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Autorin: Irina Korschunow 

- stammt aus deutsch-russischer Familie 

- in Stendal geboren und aufgewachsen 

- studierte Germanistik in Göttingen 

- lebt heute bei München 

- bekannt geworden durch "Wawuschel"-Bände 

- weitere bekannte Bücher von ihr: Hanno malt sich einen Drachen, Der 

Findefuchs, Er hieß Jan, Die Sache mit Christoph,… 

- in letzter Zeit auch Erfolge mit Büchern für Erwachsene 

 

Preis 

- für ihr Gesamtwerk erhielt Irina Korschunow die Roswitha-Gedenkmedaille 

(Literaturpreis der Stadt Gandersheim) 

 

Infos zum Buch 

- 48 Seiten 

- Verlag: dtv junior 

- große Druckschrift für Erstleser 

- Lesealter: ab 6 Jahren 

- Literaturprojekt von BVK (Buch Verlag Kempen) für 1./2. Schuljahr 

 

Themen 

- Minderwertigkeitsgefühle aufgrund von Äußerlichkeiten 

- Umgang/ Überwinden von Minderwertigkeitsgefühlen 

- Mobbing aufgrund von Äußerlichkeiten 

- nicht Aussehen, sondern innere Werte zählen � z.B. Mut 

 

 



Inhalt 

Der kleine Riese lebt mit seiner Familie im Land der Riesen. Nur leider sind alle 

anderen viel größer als er. Egal was er versucht, um zu wachsen, er bleibt der 

Kleinste. Seine Mitschüler in der Schule lachen ihn aus. Selbst seine Tanten machen 

sich über ihn lustig und nennen ihn "Hutzel" und "Krümel". Eines Tages beschließt 

der kleine Riese fortzulaufen. Bis an die Grenze des Riesenlandes, zur schwarzen 

Hecke, hinter die kein Riese gehen darf. Mutig klettert er durch die Hecke und 

gelangt in das Menschenland. Er beginnt zu staunen, es ist wunderschön dort. Der 

kleine Riese trifft auf Marie, ein Menschenkind. Marie ist genauso klein wie er. Nach 

anfänglicher Skepsis freunden sich die beiden an und werden Freunde. Der kleine 

Riese will Marie nun oft besuchen kommen. 

 

Das Literaturprojekt des BVK 

"Das Literaturprojekt enthält zu jedem Kapitel des Buches Arbeitsblätter für 

leseschwächere und für lesestärkere Kinder der 1. und 2. Klasse. Die 

fächerübergreifenden Zusatzangebote ermöglichen den Kindern, sich auf vielfältige 

Art und Weise mit dem Buch auseinanderzusetzen. Für das Fach "Deutsch" stehen 

Angebote zum sinnentnehmenden Lesen und mündlichen Sprachhandeln, kreative 

Schreibanlässe sowie lehrplanorientierte Arbeitsblätter zu Grammatik und 

Rechtschreibung zur Verfügung. Im Bereich des Sachunterrichts findet das Thema 

"Gefühle" eine besondere Berücksichtigung, u.a. durch die Erstellung eines eigenen 

Gefühle-Büchleins. Abgerundet wird das Literaturprojekt durch Sportstationen, 

Stelzenbau, eine Traumreise, ein Lektürequiz…" (Klappentext des Lehrerbandes 

zum Literaturprojekt) 


