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Vorwort
Erich Ohsers Bildergeschichten kommen ohne Superhelden und ohne Klamauk aus. Vater
und Sohn erleben kleine Alltagsabenteuer, mal ganz leise und immer voller Lebensfreude,
Zuversicht und Zärtlichkeit. So stolpern beide durch die rund 150 Bildreihen, die ihr Autor
in den Jahren zwischen 1934 und 1937 schuf, der Alte als schnauzbärtiger Kindskopf, der
Junge oft mit lebenskluger List und Weisheit.
Ein riskanter Rollentausch, der ganz und gar nicht zur herrschenden Ideologie der dreißiger Jahre passte. Umso mehr erstaunt die ungeheure Popularität, die Erich Ohsers anarchischer und partnerschaftlicher Gegenentwurf zu den autoritären Erziehungspraktiken
seiner Zeit bekam. Während die Vermarktung längst eingesetzt hatte und MerchandisingArtikel überall präsent waren, zog sich e.o.plauen - so sein Pseudonym - so still und augenzwinkernd zurück, wie er es in seiner letzten Bildergeschichte zu Papier brachte. Nach
einer Zeit der Kooperation mit den Machthabern - während des zweiten Weltkriegs zeichnete er für die NS-Wochenschrift „Das Reich“ - ging Erich Ohser auf Distanz zum Regime.
Nachdem ihn ein Freund wegen kritischer Äußerungen denunziert hatte, wurde er 1944
als Wehrkraftzersetzer von der Gestapo verhaftet. Am Vortag seines Prozesses nahm sich
Erich Ohser in einer Zelle das Leben.

U
A
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Während die Vater-Sohn-Geschichten in den Sprach- und Lesebüchern jahrzehntelang
überdauerten, wurden sie in den vergangenen Jahren nach und nach durch vermeintlich
moderne Medienangebote aus Comic und Film ersetzt. Der vorliegende Band präsentiert keine Nostalgiedidaktik, vielmehr möchte er mit e.o.plauens Werken eine Bild- und
Figurenwelt wiederbeleben, die Kinder verschiedenen Alters immer noch anspricht und
vor allem dazu anregt, den liebenswerten Figuren eigene Ideen ‚anzudichten‘. So können
sich Vater und Sohn auch im Zeitalter der Kompetenzorientierung sehr wohl behaupten,
weil ihre Geschichten so viele Leerstellen enthalten, weil Zwischenbilder in den Köpfen
der Betrachter entstehen, weil sie Gefühle und Absichten erahnen lassen und mit ihrer
wohltuend sachten Langsamkeit reichhaltige Steilvorlagen für einen modernen Deutschunterricht geben.

Und wenn Erich Ohser von sich sagt, „Ich bin als Sohn geboren und habe mich im Laufe
der Jahre zum Vater emporgearbeitet“, dann ist ihm das zum Glück nie ganz gelungen.
Einen Deutschunterricht mit der Vitalität und dem Einfallsreichtum seiner unsterblichen
Figuren wünschen der Kohl Verlag und

Hans-Peter Tiemann
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–

Der Vater-Sohn-Werkzeugkasten bietet sich schließlich ebenso wie das Vater-SohnSpiel dazu an, mit den Vorlagen kreativ und textproduktiv umzugehen. Hier sind Kleingruppen und Partnerarbeiten sinnvoll. In großen Teilen kann das vorliegende Material zur
selbstständigen Erarbeitung in der Lernwerkstatt oder in der Freien Arbeit genutzt werden.
Die Lösungsvorschläge dienen der Lernerfolgskontrolle.

e.o.plauen - Vater und Sohn

O
V

Auf den folgenden Seiten werden Bildgeschichten zu verschiedenen Themenkreisen
präsentiert. Die Arbeitsaufträge sind steigernd angeordnet, beginnen mit Aufforderungen
zur einfachen Wiedergabe der Szenen und Ereignisse und werden zunehmend komplex,
zu anspruchsvoller Erarbeitung auffordert und die Bühne
wobei das Symbol
zum szenischen Spiel einlädt.
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Spiel, Sport und Spaß

Auf der Wippe

U
A

H
C

Hier lernst du Vater und Sohn kennen. Bei der Person, die dazu kommt,
handelt es sich um einen Mann der Parkaufsicht. Erzähle, was auf dem
Spielplatz passiert.

2)

Der Zeichner e.o.plauen kommt in seinen Bildergeschichten ganz ohne Worte
aus. Trotzdem kann man sich vorstellen, dass die Personen miteinander
sprechen. Schlüpft in die Rollen von Vater und Sohn und spielt nach, was sie
auf der Wippe und später miteinander sprechen. Setzt euch dazu auf zwei
Stühle gegenüber.

O
V

–

Was für ein Vater!
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1)

3)

Die Szene auf dem Spielplatz verrät eine Menge über das Verhältnis
zwischen Vater und Sohn. Beschreibe es.

4)

Wähle die Adjektive, mit denen du die Eigenschaften des Vaters beschreiben kannst. Begründe deine Wahl mit Hinweisen auf die Bilder.
verspielt - freundlich - wütend - pfiffig - sorglos - frech einfallsreich - vergnügt - verärgert - beleidigt - vorsichtig einsichtig - starrsinnig - sportlich - ängstlich

zur Vollversion
Seite 5

e.o.plauen - Vater und Sohn

1

Spiel, Sport und Spaß

Gymnastik am Morgen
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Erzähle, was auf diesen Bildern zu sehen ist.

–

Lautmalerei
Der Zeichner e.o.plauen stellt hier die Bewegungen von Vater und Sohn dar,
indem er Striche einfügt. Im Comic gibt es an solchen Stellen oft eine Lautmalerei. So nennt man die schriftliche Darstellung von Geräuschen oder
Ausrufen mit Lautwörtern (Beispiele: peng, schnief, schluchz).
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2)

Fülle die Lautblasen mit passenden Lautwörtern, die deutlich
machen, was man bei der Gymnastik hört.

3)

Im letzten Bild gibt es eine witzige Überraschung. Beschreibe,
was gemeint ist.
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Lausejunge

Der kleine Ausreißer

U
A

Nimm Stellung zu den Kommentaren von Leon, Mehmet und Marie:
Wer den Vater kennt, hätte
es sich denken können, dass
er so reagiert.

H
C

Leon

S
R

Marie

Zwei Bilder in dieser Geschichte
enthalten eindeutige Hinweise
darauf, dass der Vater am Ende
so handeln wird.

Mehmet

Regeln für das Ballspielen
4)

Stell dir vor, Vater und Sohn einigen sich auf ein paar Regeln. Notiere sie
hier:
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Mich überrascht die Reaktion
des Vaters. Er hätte hier auch
zum Stock greifen können.

–

3)

e.o.plauen - Vater und Sohn
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Kunst und Literatur

Warnendes Beispiel
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In dieser Bildergeschichte spielen Nudeln eine große Rolle, und im letzten Bild geht
es um ein Kunstwerk mit dem Titel „Laokoon“. Was das miteinander zu tun hat,
erfahrt ihr hier:

S
R

Laokoon war der griechischen Sage nach ein trojanischer Priester, der die Trojaner
davor warnte, das hölzerne Pferd in die Stadt zu ziehen. Daraufhin wurde er von
einem zornigen Gott bestraft und mit seinen beiden Söhnen unter schrecklichen
Qualen von Seeschlangen umwunden, gewürgt und getötet. Seinen Todeskampf
zeigt ein berühmtes Kunstwerk, die sogenannte Laokoon-Gruppe, eine Marmorplastik, die im Jahre 1506 in Rom gefunden wurde.

–
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Die Laokoon-Gruppe in den Vatikanischen Museen in Rom
(https://de.wikipedia.org/wiki/Datei:Laokoon-Gruppe-03.jpg)

Weiter geht’s auf der nächsten Seite 

zur Vollversion

Seite 22

Kunst und Literatur

Warnendes Beispiel
1)

Betrachte die Bildgeschichte und lies dann die Informationen zu Laokoon.
Zeige, was e.o.plauens Bilder mit der griechischen Sage zu tun haben.

2)

Stelle dar, was in der Bildgeschichte passiert. Benutze dazu das Präsens
(Gegenwart).

3)

Erkläre die Bedeutung der Überschrift.

4)

Fülle diese Sprechblase des Vaters zum Bild 6 aus:

U
A

H
C

O
V

Informiere dich im Internet oder im Lexikon zu den Ereignissen in Troja.
Finde heraus, was es mit dem Trojanischen Pferd auf
sich hatte.

–

Pauls Nudel-Monster - Schlangen-Traum
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5)
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6)

Stell dir vor, der Anblick des Laokoon hat Paul so sehr schockiert, dass er
in der folgenden Nacht einen bösen Traum hat. Darin kommen die Nudeln,
sein Vater, das Museum und die Laokoon-Gruppe vor. Schreibe diesen
Traum auf. Schlüpfe dazu in Pauls Rolle und erzähle aus seiner Sicht. So
kannst du beginnen:
Papa, ich hatte einen fürchterlichen Traum in der letzten Nacht.

zur Vollversion
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Tipps und Beispiele ...

... für den Umgang mit Bildergeschichten
Es werden drei Möglichkeiten beschrieben, den Inhalt einer Bildergeschichte mit
Worten schriftlich darzustellen:
a) Die Nacherzählung: Dabei erzählst du im Präteritum (Vergangenheit), was
auf den Bildern geschieht. Du bemühst dich, die Stimmungen, die Gedanken und
Gefühle der Personen lebhaft darzustellen. Du beschreibst die Situationen und
Orte der Handlung genau und gibst alle Ereignisse in der richtigen Reihenfolge
wieder. Du formulierst mit eigenen Worten, benutzt auch wörtliche Rede, wenn du
darstellst, dass die Personen miteinander sprechen.

U
A

b) Die Inhaltsangabe: Hier konzentrierst du dich auf die wichtigsten Punkte der
Handlung, ohne auf Einzelheiten einzugehen. In der Einleitung machst du deutlich,
dass es um eine Bildergeschichte geht. Du nennst den Autor, den Titel und das
Thema der Geschichte. Du gibst den Lesern einen knappen, sachlichen Überblick
über die wichtigsten Handlungsschritte, die Hauptpersonen, sowie Ort und Zeit
der Handlung. Die Zeitform ist das Präsens (Gegenwart). Dialoge (Gespräche)
solltest du in der indirekten Rede wiedergeben.

H
C

c) Die Ich-Erzählung: Dabei schlüpfst du in die Rolle einer beteiligten Person,
du erzählst also aus der Sicht des Vaters oder des Sohnes. Mach es so wie in
der Nacherzählung: Stelle dar, was du (Vater oder Sohn) erlebt hast, erzähle von
deinen Gedanken und Gefühlen, lass deine Leser mitfiebern, wenn es spannend
wird und wenn ein Ereignis dich überrascht. Hier dürfen Personen mit wörtlicher
Rede zu Wort kommen.

O
V
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Betrachte die Bildgeschichte „Friedensstifter“. Auf der nächsten Seite folgen „Ich-Erzählung“, „Inhaltsangabe“ und „Nacherzählung“ dazu.

–

1)
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Tipps und Beispiele ...

... für den Umgang mit Bildergeschichten
1) In e.o.plauens Bildergeschichte mit dem Titel „Friedensstifter“ prügelt sich der
Sohn mit einem anderen Kind und wird dabei verletzt. Heulend kommt er zu
seinem Vater gelaufen. Der nimmt ihn an die Hand und geht auf den Vater des
anderen Jungen zu, der seinen Sohn ebenfalls an der Hand hält. Es kommt
zum Streit zwischen den Erwachsenen, die die anwesenden Kinder gegenseitig beschuldigen. Während die Väter damit beginnen, sich zu prügeln, scheinen sich die Kinder zu vertragen und beobachten erstaunt die Erwachsenen.
Schließlich spielen sie wieder miteinander und bemerken nicht, wie hinter ihrem Rücken der Streit der Väter heftiger wird.
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2) Dieser kleine Mistkerl wollte mich beim Murmelspiel übers Ohr hauen. Das sollte
er mir büßen. „Gib mir die Murmeln zurück!“, rief ich wütend, doch anstatt sie mir
auszuhändigen, verpasste er mir einen schmerzhaften linken Haken. Ich schlug
zurück, so gut ich konnte, und ergriff dann die Flucht. Papa würde mir bestimmt
helfen. „Mein armer Junge, was ist passiert?“, rief er bestürzt, als ich heulend zu
ihm kam ...
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3) Es passierte draußen beim Spielen. Paul war in Streit geraten mit einem anderen
Jungen. Beide prügelten sich heftig, bis bei Paul die Tränen flossen und er die
Flucht ergriff. „Papa, Papa, er hat mich geschlagen!“ Dem verdutzten Vater fielen
zuerst Pauls Tränen auf. „Wein doch nicht, mein Junge, du weißt, dass ich das
nicht haben kann!“ Der Vater tröstete Paul und versprach, den Übeltäter aufzusuchen und zu bestrafen. Als er sich mit seinem Sohn am Arm dem Tatort der Prügelei näherte, kam ihm der Vater des anderen Jungen entgegen ...

Beurteile, ob sie die Merkmale der drei Textsorten enthalten und korrekt
verfasst wurden.

–

3)

O
V

Finde heraus, worum es sich bei 1, 2 und 3 handelt. Ordne die drei Texte
den Erläuterungen zur Nacherzählung, Inhaltsangabe und Ich-Erzählung (a, b, c) zu.
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2)
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4)

Die Texte 2 und 3 sind nicht vollständig. Sie brechen nach einem ersten
Teil ab. Wähle einen von ihnen und setze ihn fort.
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