
 

 

 

Medientipp  
von Stefan Schwarzmüller, Fortbildungsleiter Primarstufe (Dezember 2017) 

 

Von was träumt ein Flüchtlingskind? Was gibt ihm Kraft? Was tut ihm 

weh? „Marwans Weg“ - Ein besonderes Kinderbuch!   

 

 

Marwans Weg 

Die Autorin Patricia de Arias ist Spanierin. Die 

Illustrationen sind von Laura Borràs. Erschienen 

ist das Buch 2017 im Verlag „minedition“ zum 

Preis von € 14,95. 

Thema: Flucht. 

Kompetenz:  

Die Schülerinnen und Schüler können sich in ein 

Flüchtlingskind versetzen, seine Trauer und seine 

Hoffnung nachfühlen. 

Inhalt: 

Nur einen Rucksack hat der junge Marwan dabei, als er sich mit einer Gruppe Flüchtlinge auf den Weg 

macht. Er flieht vor dem Krieg, der die Geborgenheit seiner Kindheit beendet. Im Gepäck hat Marwan 

geflickte Kleidung, ein Gebetbuch, ein Notizheft, einen Bleistift und ein Bild seiner Mutter. Weder Vater 

noch Mutter sind mit auf der Flucht, sie sind wohl tot.  

Der Weg der Flüchtenden geht durch die Wüste. Immer wenn Marwan am Ende scheint, hört er seine 

Mutter, die ihm neuen Mut schenkt.  

Die Flucht gelingt, aber Marwan träumt weiter von seiner alten Heimat. Er ist sich sicher: Eines Tages 

wird er zurückkehren und sich ein neues Zuhause in seiner Heimat bauen. 

Bewertung:  

Das Buch eignet sich gut, um Schülerinnen und Schüler ab 9 Jahren die Problematik der Flucht spüren 

zu lassen. Hier wird aus der Sicht eines Kindes erzählt, das fliehen muss, alles verloren hat. Mitgefühl 

wird ausgelöst. Zugleich wird die Sehnsucht in den Blick genommen, die Marwan antreibt. Wieder nach 

Hause zu können, in das Land seiner Kindheit. 

Die Bilder sind wunderbar. Sie sprechen die Schülerinnen und Schüler an und sind von Klarheit und 

farblichen Schönheit geprägt. Besonders hervorzuheben ist der kleine Vogel, der auf vielen Bildern 

wiederkehrt und die Mutter Marwans symbolisiert. 

  



 

 

Damit haben sich dann aber meine Schülerinnen und Schüler schwer getan. Es wird nicht deutlich, was 

mit der Mutter passiert ist. Ist sie tot oder nur zurückgelassen (wie manche Buchkritiken schreiben)? Auch 

macht es das Verständnis des Buches schwer, dass nicht linear erzählt wird, sondern Rückschauen 

eingebaut sind.  

Daher sollte man das Buch vorher selbst genau lesen und sich Gedanken darüber machen, wie man es 

vorliest und welche Impulse man mit dem Buch setzen will.  

 

Ein paar Tipps zum Einsatz: (Leider hat das Buch keine Seitenzahlen – ich habe als Orientierung die 

Textanfänge der jeweiligen Seite angeführt) 

 Beginnen würde ich mit der Seite „Ich erinnere mich an ein Haus. …“ Zu sehen ist eine Erinnerung 

Marwans an sein Zuhause. Die Geborgenheit und Freude ist in dem Bild zu spüren. Die 

Schülerinnen und Schüler sagen, was sie sehen. Besonders welche Empfindungen das Bild in 

ihnen auslöst (Glück, Schutz, Freude, Familie, Geborgenheit…) 

 Impuls: Da erinnert sich einer. – Was hat die Erinnerung ausgelöst? 

 Dann geht es mit der ersten Seite weiter: „Ich mache große Schritte, obwohl ich klein bin.“ 

Schülerinnen und Schüler äußern viele Vermutungen, warum der „Kleine“ große Schritte machen 

muss. Auf den Vogel hinweisen. 

 Ohne Kommentar wird dann die dritte Seite gezeigt („Ich gehe, ohne zu wissen wohin,...). Der 

lange Weg fordert die Schülerinnen und Schüler heraus. 

 Nun nochmals die als erstes betrachtete Seite anschauen und dann umblättern: Eine schwarze, 

dunkle, erschreckende Seite. Der Krieg hat das Zuhause zerstört. 

 Was würde ich mitnehmen? Die Seite zeigen mit dem Gepäck („Darin meine Kleidung,…). 

Warum trägt er ein Bild seiner Mutter mit? Wie wird er sich auf der Flucht fühlen, ohne seine 

Mutter? 

 Die nächsten beiden Seiten anschauen („Manchmal in der kalten Nacht“ und „Sie sagt“). Hier 

wird der Vogel wichtig. Er stellt die Mutter dar. Von daher kann nun auch die erste Seite gedeutet 

werden: Die Mutter bleibt zurück. 

 Wichtig erscheint mir ein Verweilen auf der Seite „Vor uns liegt eine Grenze“. Hier sollte mit den 

Schülerinnen und Schülern darüber gesprochen werden, was es heißt in ein anderes Land, 

andere Häuser, in eine andere Sprache zu kommen.  

 Vor diesem Hintergrund können die Schülerinnen und Schüler sich darüber Gedanken machen, 

was sich Marwan am sehnlichsten wünscht.   

 Dann wird das Buch zu Ende gelesen. Gerne auch nochmals im Zusammenhang von vorne. 

 Schlussidee: Die Schülerinnen und Schüler schreiben auf der letzten Seite des Buches eine 

Sprechblase für den Vogel/Mutter auf Marwans Kopf. 

 Natürlich sollte ein Gespräch über das Buch nicht fehlen. 

 


