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Buch: „Belgische Riesen“ von Burghard Spinnen 
 
Über den Autoren: 

Auf der Internetseite des Schöffling & Co – Verlags findet sich folgende Information: 

„Burkhard Spinnen wurde 1956 in Mönchengladbach geboren. Er studierte Germanistik, Publizistik 
und Soziologie in Münster und schloß 1989 seine Promotion ab. Er war wissenschaftlicher 
Assistent am Germanistischen Institut der Westfälischen Wilhelms-Universität Münster und lebt 
seit 1996 als freier Autor in Münster. Er ist verheiratet und hat zwei Kinder.“ (Diese Situation findet 
sich auch in seinem Buch wieder). 

Innerhalb der letzten 20 Jahre hat er zahlreiche Literaturpreise erhalten, darunter auch den 
Oldenburger Kinder- und Jugendbuchpreis für sein Buch „Belgische Riesen“. 
Burghard Spinnen hält auch Lesungen. Informationen über die Termine sind auf folgender 
Internetseite zu finden: http://www.schoeffling.de/content/autoren/Burkhard-Spinnen.html 

 

Über das Buch: 

Der Familienroman enthält 292 Seiten, in denen hauptsächlich das Thema „Scheidung“ aber auch 
andere Themen wie z.B. „Mädchen-Jungen-Freundschaft“, „Streitkultur“, „Wahrheit und Lüge“, 
„Verhalten der Erwachsenen aus Sicht der Kinder“, „unvernünftiges Verhalten der Menschen 
allgemein“, usw. behandelt werden. Spinnen beschreibt immer wiederkehrende Alltagssituationen 
auf eine sehr interessante und witzige Weise. Er fasst unausgesprochene Gedanken von Kindern 
in Worte. 

Der 10-Jährige Konrad lebt in einer „heilen“ Familie: Beide Eltern, er und sein jüngere Bruder Peter 
leben zusammen in ihrem neuen Haus in der Dransfeld-Siedlung. In ihrer Familie gibt es zwar 
auch mal kleine Auseinandersetzungen, die aber, Dank der vorhandenen „Streitkultur“ und einer 
guten Portion Humor, meistens gut ausgehen. Als Konrad dann jedoch die Nachbarin Fridz 
(Friederike) kennen lernt, deren Eltern sich frisch getrennt haben, beginnt Konrads Bild von 
Familie, Mädchen und Wahrheit und Lüge zu verschwimmen. Diese verunsichernden Erlebnisse 
baut er gemeinsam mit seinem Vater in die Gute-Nacht-Geschichte ein, die von seinem Vater 
erdacht wird. Bei dem Versuch, der neuen Freundin ihres Vaters Schaden zuzufügen, muss Fridz 
scheitern. Allerdings haben sie und Konrad dabei einige Lektionen über das menschliche Verhalten 
gelernt. Das Ende der Geschichte ist eher offen gehalten; je nach Leser, könnte  die Geschichte 
gut oder schlecht ausgehen. 

Es gibt bereits ein Hörbuch zu diesem Titel, das mit dem Deutschen Hörbuchpreis 2007 
ausgezeichnet worden ist. 

 

Didaktische Überlegung zum Einsatz im Unterricht: 

Das Buch „Belgische Riesen“ ist von den Themen her für ein großes Spektrum an LeserInnen 
geeignet und kann auch zu Hause gelesen werden. Es finden sich viele Anregungen für ein 
Gespräch oder zum Nachdenken über die oben genannten Themen. Da die Geschichte mit relativ 
kleinen Buchstaben geschrieben ist und keine Bilder enthält, könnte das Buch im Unterricht für 
Grundschüler von der Lehrperson vorgelesen oder in höheren Klassen von den SchülerInnen 
selbst gelesen werden. Zum Einstieg könnte z.B. im Klassenverband ein Brainstorming zum 
Thema „Scheidung“ durchgeführt werden. Im Anschluss daran könnten die SchülerInnen die 
Geschichte abschnittsweise zu Hause lesen und ein kleines Lerntagebuch dazu führen. Obwohl 
die Erlebnisse von Konrad zum Teil in der Gute-Nacht-Geschichte verarbeitet werden, wäre ein 
gemeinsames Abschlussgespräch auf jeden Fall hilfreich. Möglicherweise könnten die 
SchülerInnen das Ende der Geschichte weiter schreiben oder verändern, um somit ihre 
persönliche Situation in die Geschichte einzubringen und auf ihre eigene Art zu verarbeiten. 

  


