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Marvin 
Der ethische Blick auf das Buch 

 

 

Marvin gibt durch seine Äußerungen immer wieder Impulse zu den Themen „Wer bin ich und 

wo stehe ich im Kontext zu anderen?“, die sich gut in den Unterricht integrieren lassen. 

 

 

Die Fidelios beschreiben ein Einhorn als „Wesen voller guter Eigenschaften“.  

➢ Was bedeutet das? (reines Herz, reiner Geist, reines Gewissen) 

➢ Wie reagieren Menschen, wenn jemand nett, freundlich und hilfsbereit ist (Freude, 

Dankbarkeit, Neid…)? 

 

 

Marvin spricht über sich selbst: „Ich bin ein Einzelkämpfer.“ 

➢ Was macht jemanden zu einem Einzelkämpfer? 

➢ Wie fühlt sich ein Einzelkämpfer? 

➢ Welche Vorteile oder Nachteile bringt es mit sich, ein Einzelkämpfer zu sein? 

 

 

Marvin will zunächst nichts mit Ella zu tun haben: „Ich habe keine Freunde. Ich 

brauche auch keine Freunde.“ 

➢ Was bedeutet Freundschaft? 

➢ Wie verändert die Freundschaft einen Menschen (exemplarisch an der Freundschafts- 

 entwicklung zwischen Marvin und Ella)? 

 

 

Die Granter sind immer unzufrieden. „Eine übertriebene Unzufriedenheit – der Antrieb 

aller Granter.“ 

➢ Warum ist man unzufrieden? 

➢ Was bedeutet Zufriedenheit? Wie fühlt man sich, wenn man zufrieden oder unzufrie- 

 den ist? 

➢ Welche Auswirkung hat die eigene Unzufriedenheit auf den Kontakt zu anderen? 

 

 

Freck sagt: „Ich suche dieses Einhorn und der Nebel hat mich zu ihm geführt. Ich muss 

es nur noch gefangen nehmen und dann habe ich, was ich möchte!“ 

Mupf antwortet ihm: „Dann hast du, was du möchtest. (…) Das allwissende Blubb hat 

dich aber hergeschickt, damit du findest, was du brauchst!“ 

➢ Was wünsche ich mir? Das können materielle oder ideelle Wünsche sein. 

➢ Was brauche ich wirklich? Was ist nötig, damit es mir gut geht. Hier kann die Ver- 

 bindung zum Thema Zufriedenheit hergestellt werden. 
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Mupf hat sich eine Strategie angeeignet, damit er beim freien Sprechen nicht mehr 

stottert. 

➢ Warum stottern Menschen? 

➢ Wie reagieren die Leute auf Menschen, die stottern? 

➢ Was kann ich tun, wenn andere wegen des Sprachfehlers ausgelacht werden? 

➢ Welche Behinderungen gibt es? 

➢ Welche Schwierigkeiten haben behinderte Menschen? 

➢ Welche Möglichkeiten zur Hilfe gibt es? 

 

 

 

 

 

 

* „Marvin“ ist das zentrale Buch der Aktion 

   DEUTSCHLANDS KINDER LESEN EIN BUCH® 

   www.deutschlands-kinder-lesen.de  

http://www.deutschlands-kinder-lesen.de/

