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Thema:  Literatur lesen und verstehen – Transparente Inter-
pretationen für die Sekundarstufe I 

Henning Mankell: Der Hund, der unterwegs zu einem 
Stern war 

TMD: 37370 
 

Kurzvorstellung des 

Materials: 

Die transparenten Interpretationen mit Zwischenüber-

schriften und Arbeitsanleitungen wollen den Umgang mit Li-

teratur erleichtern und helfen, diese richtig zu verstehen. Das 

Material liefert eine ausführliche Interpretation der Situation, 

des Verlaufs, und der Wirkung der Geschichte. Am Anfang 

wird die Geschichte in den wesentlichen Punkten zusammen-

gefasst. Eine Beschreibung der Protagonisten ist im Text der 

Interpretation enthalten. Außerdem wird auf sprachliche Be-

sonderheiten geachtet und am Ende erfolgt ein Deutungsver-

such.  

Der Junge Joel erlebt in seiner Fantasie eine Menge Abenteu-

er. Als er bei einem davon in Lebensgefahr gerät, muss er ler-

nen, dass vieles im echten Leben nicht so leicht ist, wie es in 

der Fantasie den Anschein hat. 

Eine Interpretation zu einem Auszug aus dem gleichnamigen, 

preisgekrönten Jugendbuch über die Kindheit, die Fantasie 

und das Erwachsen werden.  
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Der nächste, einleitende Part in die Geschichte bereitet den Leser auf Joels Aufbruch in die 

Nacht vor. Diese ist ein perfekter Zeitpunkt, um auf Abenteuerreisen zu gehen, denn in der 

Nacht erscheint einem alles anders als am Tag. In Joels Fantasie gibt es Dinge in der Nacht, 

die man tagsüber nicht sehen kann. Die Nacht steckt voller Geheimnisse und Abenteuer. 

Wenn Joels Vater Samuel eingeschlafen ist, nimmt Joel den Leser mit in sein ganz persönli-

ches Abenteuer. 

Der Aufbau 

Der Auszug weist verschiedene Episoden mit eigenen Überschriften auf. Der Aufbau jeder 

Episode wirft den Leser ohne Einleitung direkt in das Geschehen hinein. Die klassische Span-

nungskurve ist dennoch durchgehend enthalten, denn jede Einzelepisode kreist um ein 

Kernerlebnis im Hauptteil, in dessen Mitte die Spannung am Höchsten ist. Das Ende ist je-

weils kurz gestaltet. 

Sprachliche Auffälligkeiten 

Die Erzählung ist umgangssprachlich und im Präsens verfasst. Sie ist frei erfunden und beruht 

auf der Fantasie eines jungen Abenteuerhelden. 

Die Nacht wird zu einer neuen Welt, in der Metaphern eine bedeutende Rolle spielen. Ständi-

ger Begleiter der Abenteuer ist Joels blühende Fantasie. Sie ist die Brutstätte der Dinge, die 

Joel erlebt. Auch mitten in einem solchen Abenteuer, reißt das Wechselspiel zwischen Spra-

che und Fantasie nicht ab. Der Leser merkt schnell, dass die Sprache der beste Weg ist, die 

Fantasie zum Leben zu erwecken: Joel weiß, dass das Ding neben ihm nur ein Güterwaggon 

ist, aber in der Welt der Nacht wird dieser Güterwaggon metaphorisch zu einem großen, 

dunklen „Tier der Urzeit, dass in seinem Stall angekettet steht.“ (Zeilen 7/8). Und auch als 

Joel Ture kennen lernt, ist dieser in der Welt der Nacht und in Joels Fantasie kein Mensch, 

sondern der Tod. Die Hand, die sich auf seine Schulter legt, wird metaphorisch als „Eisen-

klaue“ (Zeile 29) beschrieben. Gefühlter Schmerz kann auch wehtun, daher schreit Joel beim 

Gedanken daran laut auf. Der Leser fiebert Zeile für Zeile mit, fühlt sich in Joel ein, weiß, 

was ihm durch den Kopf geht und empfindet zeitweise mindestens genauso große Todesangst. 

Dieser tolle Effekt, welcher beim Lesen entsteht, kommt durch den stilsicheren Gebrauch, 

welchen der Autor von der Sprache macht, zustande. Bestes Beispiel: Als Joel die Brücke 

hinaufklettern muss, begleiten ihn seine Angst und die Kälte, die vom eisernen Brückenge-

länder in seine Glieder übergeht. („Die Eisennägel reiben und er spürt, wie seine Arme anfan-

gen gefühllos zu werden. Dennoch kriecht er weiter.“ Zeilen 67/68)  

Man friert beim Lesen und genauso, wie Joels Arme abzusterben drohen, genauso stockt auch 

die Sprache. Joels Kletterprozess ist zeitgleich nämlich ein sprachlicher Prozess. Das Brü-

ckengeländer ist das sprachliche Gerüst, an welches Joel seine Gedanken heftet- sie sind 

schließlich das einzige, was ihn davor bewahren kann, hier oben wahnsinnig vor Angst zu 

werden. Und so, wie Joel von der Kälte immer mehr eingeschlossen  wird, so wie er dort oben 

hängt und sich nicht mehr rühren kann, so gehen ihm auch immer mehr die Gedanken aus.  Je 

mehr Joel nach oben klettert, desto gefährlicher hängt er an der Klippe. Zu Beginn geht alles 

noch relativ reibungslos: Joels Gedanken konzentrieren sich auf den genauen Klettervorgang, 

lassen sich nicht von der Angst einschüchtern, die langsam seine Beine heraufkriecht: „Er 

klettert auf das Brückengeländer. Dort beginnt der breite Bogen. Wenn er die Arme so weit 

ausbreitet, wie er kann, schafft er es gerade, die äußersten Ränder zu fassen. So muss er es 

machen. Sich gegen den Brückenbogen pressen, sich an den Kanten festhalten und dann lang-
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