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    JJuuggeennddbbuucchh  
     
 
 
 
 

Tina Lizius  
Mein kleiner großer Prinz  
 
Das Jugendbuch „Chris – Mein kleiner großer Prinz“  ist für Schüler der fünften und 
sechsten Klasse  geschrieben. Bei zahlreichen Lesungen in weiterführenden Schulen 
konnte „Mein kleiner großer Prinz“ sowohl Eltern als auch Lehrer und Schüler begeistern. 
Durch Anregung der teilnehmenden Lehrkräfte sind Arbeitsblätter  zu dem Buch 
entstanden, die dem Lehrplan der fünften und sechsten Klasse entsprechen. Dadurch 
lassen sich die Inhalte der Lesung in den Deutschunterricht und weitere Projekte optimal 
integrieren. 
 
 
         

 

 
 
 
 

  

Die zwölfjährige Chris kommt in eine 
Ganztagsschule. Sie darf nicht mehr in den 
Reitstall und fühlt sich zunächst einsam und 
verlassen. Auf der neuen Schule trifft sie 
Tommy, der in die nächst höhere Klasse 
geht. Chris findet ihn zwar ganz nett, aber die 
neuen Klassenkameradinnen sind blöde 
Gänse. Und dann muss Chris auch noch vier 
Wochen Ferien mit ihren Eltern verbringen – 
da trifft sie den Ponyhengst Maxim und ihr 
Leben nimmt eine entscheidende Wendung. 
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AAbbllaauuff  eeiinneerr  LLeessuunngg  
 

Der Ablauf der szenischen Lesung ist in etwa wie folgt (für Anregungen bin ich natürlich 
gerne offen!): 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 Tina Lizius liest aus ihrem 

Jugendbuch 
Foto: © Primero Verlag 

Ärger mit der Familie  
Chris, die mit ihrer Familie in einer Kleinstadt lebt, fühlt sich zunehmend von ihrer 
Familie unverstanden. Ihre ältere Schwester bevormundet sie, die Eltern arbeiten, 
so dass beide Schwestern mit ihrem ständig schwelenden Konflikt auf sich alleine 
gestellt sind. Chris fühlt sich überfordert, flüchtet ohne das Wissen ihrer Eltern in 
den Reitstall, vernachlässigt die Schule und entzieht sich immer mehr der Kontrolle 
ihrer Familie, von der sie sich unverstanden fühlt.  
 
Freundschaft 
Eine Wendung für Chris ist die Freundschaft zu Tommy, der sich auch nicht durch 
ihre ablehnende und oft kratzbürstige Art verschrecken lässt. Er sucht immer 
wieder den Dialog mit der konfliktscheuen Chris, auch wenn sie ihm den Rücken 
zukehrt, um jedem auch noch so kleinen Streit aus dem Weg zu gehen. Tommy 
sieht hinter Chris ablehnendem Verhalten ihre Stärke, die er bewundert und die 
ihm Halt gibt. Er macht ihr Mut, den sie dringend gebrauchen kann. 
 
Erwachsenwerden und Verantwortung übernehmen 
Als ihr angeblich junges, gerade gekauftes Pony entgegen den Beteuerungen des 
Händlers sehr krank ist, trifft Chris eine mutige Entscheidung. Gegen den Willen 
ihrer Eltern, die vom Kaufvertrag zurücktreten und das Tier wieder zurückgeben 
wollen, behält sie das Pony. So wächst sie über sich hinaus und übernimmt 
Verantwortung. Ebenfalls merkt sie, dass sie besonders in schwierigen Situationen 
ihren Eltern und anderen Menschen ihrer Umgebung mehr Vertrauen schenken 
sollte und dass sie von diesen jederzeit Hilfe erwarten kann.  
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Einleitung:  Vorstellung des Covers, Einführung der Hauptfiguren: Chris mit ihrem 
Ponyhengst Maxim, Tommy auf seinem Mofa und sein Hund Pirat. Chris ist zwölf Jahre 
alt und versteht sich mit ihrer älteren Schwester nicht besonders, die sie immer 
bervormunden will. Es kommt häufig zum Streit… Ihre Eltern arbeiten den ganzen Tag, 
so dass Chris gegen ihren Willen auf eine Ganztagsschule geschickt wird.  
 
Lesung erster Teil:  2. Kapitel „Aller Anfang ist schwer“  Die Eingewöhnung fällt 
Chris schwer. Dann lernt sie Tommy kennen. Überleitung: Ein Sprung in die Mitte des 
Buches. Chris kennt bereits Tommys Hund Pirat und hat erfolgreich um ihren 
Ponyhengst gekämpft. In der Schule verabreden sich Tommy und Chris am Baggersee. 
 
Lesung zweiter Teil:  9. Kapitel „Schöner Sommer und gute Freunde“  Als Chris mit 
ihrem Pony am Baggersee eintrifft, liegt Tommy schon faul neben seinem Mofa auf 
einer Decke. Tommy zieht Chris auf, die seine Herausforderung annimmt, und es 
kommt zu einem Wettrennen zwischen Tommy auf seinem Mofa und Chris auf ihrem 
Ponyhengst. Wie es ausgeht und was dann passiert, wird erst bei der Lesung verraten.  
 
Schlussteil:  Die Schüler können Fragen stellen; Fragen zum Buch, zur Autorin, über 
den Beruf und die Herstellung eines Buches. Es wäre sinnvoll, wenn die Lehrer im 
Vorfeld das Thema Lesung mit den Schülern erörtern und  Fragen dazu erarbeiten.  
 
Am Ende  können sich die Schüler Flyer mit der Inhaltsangabe und den Angaben des 
Buches mitnehmen und dazu eine Postkarte mit dem Titelbild von „Mein kleiner großer 
Prinz“. 

 

 

Allgemeine Informationen 
 

 
Durch den intermedialen Aufbau stützt sich die Auto renlesung auf folgende Säulen 
1. Einführung der Figuren 
2. Szenisch gestaltete Lesung von zwei Textpassagen 
3. Diskussion der Schüler mit der Autorin im Plenum 
 
Zielsetzung: Kompetenzerweiterung für die Schüler 
1. Angst und Hemmungen abbauen vor unbekannter Literatur 
2. Fantasie und Kreativität für eigene Geschichten anregen 
3. Lesekompetenz fördern 
 

 

Unterstützung der Lehrer 
Motivationsschub für interne Schulprojekte (z. B. Lesewettbewerb) 
Integrieren der Lesung in den späteren Unterricht, vor allem mit Hilfe der  eigens dafür 
konzipierten Arbeitsblätter (für alle Unterrichtsformen, Klassenprojekte  
sowie Einzel-, Partner-, und Gruppenarbeit geeignet). 
 



 4 

Vorbereitung der Lesung in der Klasse mit der Lehrk raft: Erarbeitung von  
 Fragen für die Diskussion der Schüler mit der Autorin 
 
Dauer der Veranstaltung: ca. 45 Minuten 
Max. Schüleranzahl: 70 
 
Kosten: z.B. bei zwei Schulklassen das Paket zu insgesamt  
180,- EUR (beinhaltet zwei Leseexemplare à 12,90 EUR), das entspricht  
bei einer Lesung mit 70 Schülern etwa 2,50 EUR pro Schüler. 
 
Bei einer Klassenlektüre erhalten Sie 10% Rabatt auf jedes Buch und Lehrmaterial für 
den Unterricht kostenlos als PDF.  
 

 
 

 Weitere Infos, eine Leseprobe und Rezension erhalten Sie unter 
www.primeroverlag.de.  

Für Rückfragen stehe ich Ihnen natürlich gerne zur Verfügung und bin donnerstags und 
freitags jeweils von 9.00–17.00 Uhr zu erreichen.  
 
 
 

Ihr Primero Team  
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Uns hat Ihre Lesung sehr gut gefallen. Gerade Ihre freundliche Art, mit den Schülern 
„umzugehen“, kam bei diesen gut an. Meine Klasse 5a war von Ihrer Lesung richtig 
begeistert, wie sich im späteren Gespräch herausstellte. 

Martin Strom, Bibliothekar Private Nymphenburger Schulen, München 


