
Vorstadtkrokodile

Eine Geschichte vom Aufpassen

Max von der Grün

– erschien erstmals 1976

– empfohlen ab 10 Jahren (4./5. Schuljahr)

– auf der Auswahlliste zum Deutschen Jugenliteraturpreis

Autor

Max von der Grün wurden 1926 in Bayreuth geboren. Er wuchs in der Oberpfalz auf und besuchte

dort die Volksschule, die Mittelschule und die Handelsschule und absolvierte eine kaufmännische

Lehre. Als Fallschirmjäger geriet Max von der Grün während des zweiten Weltkriegs in

Kriegsgefangenschaft, die er in Lagern in Schottland, Louisiana, Texas und New Mexico

verbrachte. Nach drei Jahren wurde er entlassen, rückblickend sagt er: „Drei Jahre

Kriegsgefangenschaft waren meine Universität“.

Wieder in Deutschland nahm er an einer Umschulung zum Maurer teil und arbeitet bis 1951 in

diesem Beruf. Dann arbeitet er in ein Zeche in Unna. Nach einem schweren Unfall unter Tage

wurde er zum Grubenlokführer ausgebildet. Bis 1963 arbeitete er in diesem Beruf. 1959 begann er

allerdings bereits mit dem Schreiben. Von 1963 an lebte er als freier Schriftsteller bis zu seinem Tod

am 7. April 2005 in Dortmund.

Max von der Grün thematisierte in seinen Bücher die Arbeitswelt und aktuelle, politisch, private

und soziale Probleme. Er gilt als einer der wichtigsten deutschen Vertreter der Literatur der

Arbeitswelt in der Nachkriegszeit.

Viele seiner Werke wurden zudem verfilmt und übersetzt.
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Ein Krokodil als Erkennungszeichen auf die Hose genäht, mutig, schlau und immer mit ihren

Rädern  unterwegs: Das sind die „Krokodiler“. Und auch Hannes möchte dazu gehören. Um in die

Bande aufgenommen zu werden muss er zunächst eine Mutprobe ablegen. Er klettert auf das Dach

einer alten Ziegelei und ruft laut „Krokodil“ und wird somit ein Mitglied der Bande. Beim herunter

klettern vom Dach rutscht er jedoch ab und kann sich gerade noch an der Regenrinne fest halte. Die

Feuerwehr kommt und rettet ihn. Von seinen Eltern erhält er Fernsehverbot und Hausarrest. Da er

nicht raus darf, schaut er oft aus dem Fenster und beobachtet einen Jungen im Rollstuhl. Von seiner

Mutter erfährt er, dass dieser querschnittsgelähmt ist. Hannes lernt Kurt, den Jungen im Rollstuhl

kennen und besucht ihn häufig um mit ihm zu spielen. Von Kurts Mutter lernt Hannes wie man mit

dem Rollstuhl umgeht. Hannes möchte Kurt in die Bande aufnehmen. Die Korkodiler sind von

dieser Idee zunächst nicht begeistert, geben dann aber doch nach, da sie durch Kurt einiges über die

Einbrüche, die in letzter Zeit stattgefunden haben, erfahren haben. Als sich die Krokodiler eines

Tages auf dem alten Ziegeleigelände, auf dem sich ihre Hütte befindet, aufhalten, machen sie eine

Entdeckung.

Hinter einer Eisentür befinden sich die gestohlenen Sachen. Da die Polizei eine Belohnung von

1500 DM ausgesetzt hat, beschließen die Krokodiler heraus zu finden, wer die Diebe sind, bevor sie

der Polizei von ihrem Fund berichten.

Wochenlang lassen sich die Diebe in ihrem Lager nicht blicken, doch eines Tages beobachten die

Krokodiler die Diebe und finden heraus, das einer der Dreien der Bruder von Frank, einem

Krokodiler ist. Um Franks Bruder nicht zu schaden erstatten sie zwar anzeige, sagen aber, dass sie

keinen der Diebe erkannt haben. Franks Bruder ist wütend darüber, dass die Krokodiler anzeige

erstattet haben und schubst Kurt bei einem Aufeinandertreffen mit seinem Rollstuhl in einen Zaun.

Darüber sind die Krokodiler so empört, dass sie Franks Bruder und die beiden anderen Diebe bei

der Polizei verraten. Die Belohnung möchten die Krokodiler Kurt für ein Spezialfahrrad geben.


