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Für einen Moment passt Robin nicht auf. Und schon liegt er 

auf dem Boden.  

„Gewonnen!“, ruft Elias und lacht. 

„Aua!“ Robins Rücken tut weh. 

„Ist alles in Ordnung?“, fragt Daniel und gibt ihm die Hand.

„Es geht schon“, antwortet Robin und steht vorsichtig auf. Er 

ärgert sich über Elias, aber am meisten über sich selbst. 
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1 die Mannschaft, -en 
ein Team beim Sport

In der Sporthalle ist viel los. Die Judo-Mannschaft1 trainiert für 

einen wichtigen Wettkampf2.

„Was für ein Angeber3“, meint Daniel und zeigt auf Elias. „Das 

nächste Mal gewinnst du.“

„Schön wär’s“, wünscht sich Robin. „Aber Elias ist besser als 

ich. Er ist fast so gut wie du.“

Daniel will seinen Freund trösten. „Quatsch! Das schaffst du.“

„Ich weiß nicht“, meint Robin. Er ist nervös, wenn er an den 

Wettkampf denkt.

Der Trainer klatscht in die Hände und ruft: „Schluss für heute, 

Jungs.“  

Robin und Daniel helfen beim Aufräumen.

„Kommst du noch mit zu mir, Computer spielen?“, schlägt 

Daniel vor. 

„Gute Idee.“ Plötzlich fällt Robin etwas ein. „Ich kann doch 

nicht. Ich muss noch etwas machen.“ 

Daniel ist neugierig. „Was denn?“ 

Da kommt der Trainer auf die beiden zu. Er sieht sehr 

unzufrieden aus.

‚Oje‘, denkt Robin. ‚Jetzt bekomme ich Ärger.‘

„Ich lasse euch besser allein“, meint Daniel und geht. 

„Was war denn heute mit dir los?“, will der Trainer wissen. 

Robin weiß keine Antwort. 

„Du musst den Gegner4 immer im Auge behalten. Was sage ich 

euch immer? Kämpft …“

„… mit den Augen“, ruft Elias und grinst frech5. Er ist auf dem 

Weg in den Umkleideraum.

2 der Wettkampf, -̈e 
Eine Sportveranstaltung: Man 

kämpft dort gegeneinander. 

3 Was für ein Angeber! 
hier:  
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Robin sieht ihm verärgert nach und denkt: ‚Was für ein Idiot!‘ 

„Ganz genau“, meint der Trainer. Er wartet, bis niemand mehr 

zuhört. „Denk immer daran, Robin. Oder willst du, dass wir den 

Wettkampf verlieren?“

„Nein“, antwortet Robin leise. „Natürlich nicht, Papa.“ 

2

„Papa, warst du heute wieder streng mit deinen Schülern?“, 

fragt Robins kleiner Bruder Tim beim Abendessen. 

„Nur mit mir“, antwortet Robin. Eigentlich liebt Robin 

Spaghetti. Aber heute schmecken sie ihm nicht.

Oma Marlies legt die Gabel neben den Teller und sieht Papa an. 

„Stimmt das, Andreas?“ 

„Ich bin nur streng, wenn es nötig ist. Und Robins Leistung war 

heute schwach“, sagt er und nimmt sich noch mehr Nudeln. 

„Habt ihr denn wenigstens ein bisschen Spaß gehabt?“, fragt 

Oma.

Robin gibt keine Antwort. Auch Papa sagt nichts.

Oma weiß sofort Bescheid: Das Training ist nicht gut gelaufen. 

Es ist besser, über etwas anderes zu sprechen.

„Wie viele Leute kommen denn am Samstag zum Grillen6?“, 

will sie von Papa wissen. 

‚Das blöde Grillfest mit der Mannschaft‘, ärgert sich Robin. 

‚Elias und Marvin sind unerträglich. Ich will sie nicht hier 

haben. Hoffentlich regnet es.‘

Papa denkt kurz nach und antwortet dann: „Circa 30.“

3+4

4 der Gegner, - 
Beim Judo kämpfen immer 

zwei Gegner gegeneinander.

5 (frech) grinsen  6 der Grill, grillen 

zur Vollversion

VO
RS

CH
AU

https://www.netzwerk-lernen.de/Lektuere-Papierhelden-PDF-MP3


30

130

135

*

Maxie hilft Robin beim Aufräumen. Endlich sind sie allein. 

„Kann ich den haben?“, fragt Maxie und zeigt auf einen 

hübschen Schmetterling32.  

Robin schüttelt den Kopf. „Ich habe etwas anderes für dich.“ 

Er holt eine Schachtel aus seinem Rucksack. Darauf steht: 

‚Für Aschenputtel‘. Maxie öffnet sie. In der Schachtel liegt ein 

Origami-Schuh aus silbernem Papier. 

„Oh, wie schön! Aschenputtels Schuh.“ Maxie sieht Robin 

verliebt an. „Meinst du, er passt mir?“ 
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Robin sieht sich um. Es ist keiner mehr da, der sie stören 

könnte. Nicht einmal Tim. 

„Das sehen wir gleich“, antwortet Robin und denkt: ‚Jetzt oder 

nie!‘

Dann gibt er Maxie einen Kuss.

8

Für einen Moment passt Robin nicht auf. Und schon liegt er auf 

dem Boden. 

„Gewonnen!“, ruft Elias. 

Robin bleibt liegen. 

‚Eine Schildkröte33 kann besser Judo als ich‘, denkt er und muss 

plötzlich lachen. ‚Aber das ist mir total egal. Und Maxie auch.‘

„Was ist denn mit dem los?“, fragt Elias und macht ein 

komisches Gesicht.

Robin muss an Maxies Kino-Geschichte mit dem Popcorn 

denken und lacht noch lauter.

„Alles in Ordnung?“, fragt Daniel und grinst. 

Robin hält sich den Bauch und kann nur nicken. 

Die anderen Jungen finden das lustig, und auf einmal lacht die 

ganze Mannschaft.

‚Robin lacht wie Anne‘, denkt Papa und freut sich. Er hört 

dieses Lachen so gern.

„Die sind doch alle verrückt“, sagt Elias. 

Papa sieht auf die Uhr. „Schluss für heute, Jungs!“ 

Er geht heute Abend mit Frau Bergmann in eine 

30
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KAPITEL 1

1 Papierhelden   

 Lies den Text hinten auf dem Buch und sieh das Buchcover an.  

 Kannst du die Fragen beantworten? 

a Wie heißt die wichtigste Person in dem Buch?

   Robin.

b Welchen Sport macht Robin? 

   

c Außer Sport hat Robin noch ein Hobby. Welches?

      

d Wie heißt das Mädchen auf dem Cover?

      

e Das Buch heißt „Papierhelden“. Was ist ein Held?

      

2 Ein Mädchen und zwei Jungs …    

Was passiert wohl in der Geschichte? Was glaubt ihr? 

 Verwendet die Wörter im Kasten und diskutiert.

  Vielleicht geht es in der Geschichte um …

Ich glaube, dass …

Sicher …

Origami
Papierzwei Jungen

ein Mädchen Judo

kämpfen
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AUFGABEN KAPITEL 2

7 In Robins Zimmer   

Beantworte die Fragen.

a Warum darf Tim nicht in Robins Zimmer? 

   

  

b Warum ärgert sich Robin? 

   

  

8 Tims Geburtstagsgeschenk     

Ergänze die Wörter aus dem Kasten.

Supermann  glücklich  Papier  feiern  helfen  spielen  

Autounfall  erinnert  Dinosaurier  begeistert

Tims Geschenk ist eine Figur aus                             . Sie sieht aus wie 

                                 .

Tim ist                             . Robin freut sich, weil er Tim        glücklich                

gemacht hat.

Tim und Robin wollen mit der Figur                             : Der Superheld soll 

tote                                       wieder lebendig machen.

Robins und Tims Mama ist bei einem                                      gestorben. Ihr 

kann Supermann leider nicht                             . 

Robin                             sich gut an Mama. Er würde Tims Geburtstag gern 

zusammen mit ihr                             . 
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KAPITEL 2

9 Origami  

  Robin macht Figuren aus Papier, er macht Origami. Was ist das genau?

a Sucht Informationen im Internet und macht Notizen.

b Wie findet ihr Origami als Hobby? Diskutiert. 

 Ich finde Origami spannend/komisch/interessant/langweilig/… 

 Die Figuren sehen lustig/schön/nicht so gut/… aus. 

 Ich spiele/mache lieber … mit dem Computer / mit meinen Freunden. 

 Origami interessiert mich (nicht) / gefällt mir (nicht).

c  Wer hat welches Hobby? Schreibt eure Hobbys auf Zettel, verteilt die 

 Zettel und ratet. 

Origami gefällt mir. Die 

Schwimmen

Ja, richtig!
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KAPITEL 5+6

23 Robin sagt Papa die Meinung    

a „Jemandem die Meinung sagen.“ Was heißt das? Diskutiert in der Klasse.

 Ich glaube, jemand sagt dann, was …  

 Ich glaube, jemand macht sich selbst eine Meinung. 

 Das heißt, …

b Habt ihr schon einmal eurem Vater oder eurer Mutter die Meinung gesagt?

  In welcher Situation? Wie war das für euch? Sprecht in der Klasse.

24 Nach dem Streit   

 Wie geht es weiter? Was denkst du? Markiere.

a Die Mannschaft gewinnt/verliert den wichtigen Wettkampf.

b Papa ist zufrieden/unzufrieden.

c  Papa redet nicht mehr über den Streit / will noch einmal mit Robin über 

 den Streit sprechen.

d Das Thema „Mädchen“ findet Papa wichtig / nicht wichtig.

25 Im Auto   

Richtig (r) oder falsch (f)? Kreuze an.  r  f

 a Robins Judo-Mannschaft hat gewonnen.   

b  Daniel war der Beste in der Mannschaft.   

c Papa freut sich, dass Daniel eine Freundin hat.  

d Als Papa jung war, war Sport für ihn wichtiger 

  als Mädchen.   

e  Papa erzählt von Mama, und das ist schön.  

 f Tim erzählt, dass Robin Maxie toll findet.   

g Robin redet gern über seine Gefühle für Maxie.  

h Oma meint, Robin kann gut singen.  

i Die Schule hat genug Geld für Maxies Musical.  
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KAPITEL 8

33 Buchtipp  

Schreibt für eure Schülerzeitung einen Buchtipp für „Papierhelden“. 

Die Satzanfänge helfen euch dabei.

Das Buch „Papierhelden“ von Marion Schwenninger erzählt von einem 

Jungen. Er heißt Robin und hat ein besonderes Hobby: Origami.

Niemand soll wissen, dass …

Außerdem macht Robin auch …

Sein Vater …

Sein Freund Daniel …

Robin interessiert sich für Maxie … 

Wir finden das Buch gut / nicht so gut, weil …

Das Buch ist schön/traurig/lustig … 
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