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Sachanalyse: „Wonder”

Die Autorin und ihr Werk

„Wonder” (deutscher Titel: „Wunder“) ist Raquel J. Palacios (eigentlich Raquel Jaramil-
lo) erster Roman und landete sehr schnell auf Platz 1 der New-York-Times-Bestsel-
lerliste für Jugendliteratur. Inzwischen wurde der Roman in viele Sprachen über-
setzt. Seit der Veröffentlichung im Februar 2012 hat „Wonder“ mehrere Preise gewonnen 
(u. a. den renommierten Mark Twain Award 2015). Die Autorin hat eine eigene Website 
zu „Wonder” entwickelt, auf der sie Informationen und Zusatzmaterial bereitstellt, u. a. 
einen sehr guten Kurzfilm zur Einführung in das Thema: http://rjpalacio.com/index.html.

Zum Inhalt 

Der Roman handelt von August (Auggie) Pullman, einem 10-jährigen Jungen, der 
an einer Reihe genetischer Defekte leidet und daher ein stark entstelltes Gesicht 
hat. Seine frühe Kindheit hat er in Krankenhäusern und zu Hause verbracht, wo er von 
seiner Mutter unterrichtet wurde. Nun, meinen seine Eltern, müsse Auggie lernen, sich 
in der Außenwelt zu behaupten, und melden ihn in einer Schule an. 

Dort wird August zunächst mit dem Entsetzen und der Angst seiner neuen Umge-
bung konfrontiert. Doch es gibt auch zwei Kinder, die sich mit ihm anfreunden: Jack 
Will und Summer, die sich beim Mittagessen freiwillig zu ihm setzt und ihn humorvoll 
und einfühlsam aufmuntert. Traurigerweise entwickelt sich ein Mitschüler zu seinem 
Gegner: Julian. Er hetzt die anderen Schüler regelrecht gegen Auggie auf und erfindet 
ein Spiel, „The Plague”, d. h. wer Auggie anfasst, ist „verseucht”. Da Julian sehr beliebt 
ist, versucht sich auch Jack Will bei ihm einzuschmeicheln und verrät den Freund in 
einem Moment, in dem er sich unbeobachtet glaubt. Auggie, der dies jedoch mitbe-
kommt, ist zutiefst verletzt und verzweifelt. 

Obgleich er sich stets auf seine wunderbare und fast schon zu perfekte Familie ver-
lassen kann, behält Auggie diese Erfahrung für sich. Der Ablösungsprozess hat ein-
gesetzt, auch die anderen Kinder in seiner Umgebung beginnen, an ihrem „Image” zu 
arbeiten. Der Ehrenkodex gebietet, dass Probleme untereinander gelöst werden, nicht 
mithilfe der Eltern. Dank Summers Hilfe versöhnen sich die beiden Freunde wieder und 
machen sich gemeinsam mit ihr stark gegen die Mobber. 

Am Ende des Romans wird Auggie auf der Klassenfahrt von einigen älteren Schülern 
einer anderen Schule physisch angegriffen. Dieses traumatische Ereignis führt eine 
Wende im Leben des Jungen herbei, die ganze Schule solidarisiert sich mit ihm und er 
erhält in der Abschlusszeremonie eine Standing Ovation. Julian wird die Schule verlas-
sen.

Zu den Themen 

Der Roman thematisiert in erster Linie das Thema „Mobbing“ und somit einen Bereich 
des Schülerlebens, in dem die meisten Schülerinnen und Schüler1 leider schon auf die 
eine oder andere Art Erfahrung gesammelt haben. 

Die Themen „Empathie“ und „Anderssein“ werden von allen Perspektiven beleuch-
tet, sowohl Auggies Schwester Via als auch seine Freunde erzählen ihre Version der 
Geschichte und bieten so eine große Auswahl an Identifikationsmöglichkeiten.

1 Im weiteren Verlauf wird aus Gründen der besseren Lesbarkeit nur „Schüler“ verwendet.
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Textausgabe: Es wird folgende Ausgabe empfohlen: Palacio, R.J.: Wonder. Ernst 
Klett Sprachen. ISBN: 978-3-12-578177-1. Ungekürzter englischer Originaltext mit 
Annotationen, Stuttgart 2015.

Didaktisch-methodisches Konzept

Zur Lerngruppe

Diese Unterrichtsreihe eignet sich insbesondere für das 4. und 5. Lehrjahr (Klas- 
se 8/9) Erfolgreich eingesetzt wurde sie in einer 8. Klasse mit integriert unterrichteten 
Realschülern, für die differenziertes Material (vgl. Hinweise zu den Stunden und  
Verweise auf Zusatzmaterial) bereitgestellt wurde. Vorgesehen sind 12 Unterrichts-
stunden, es ist aber auch denkbar, den Roman in Auszügen zu behandeln. Auch eine 
Erweiterung ist problemlos möglich, da das Buch sehr facettenreich ist und viele Sprech-
anlässe zur Erfahrungswelt der Schüler bietet. 

Die Geschichte wird sehr überzeugend aus der Perspektive eines 10-Jährigen erzählt. 
Auch wenn die Schüler selbst etwas älter als die Hauptfigur sind, können sie sich prob-
lemlos in diese hineinversetzen. Die Problematik um das Erwachsenwerden, die Suche 
nach der eigenen Identität, das Bedürfnis nach Anpassung und dem „Dazugehören“ 
werden sehr einfühlsam und ansprechend dargestellt. Auch sind einige der Figuren 
schon etwas älter (Via, Justin und Miranda), sodass auch Schüler der 9. Klasse Identi-
fikationsmöglichkeiten haben. 

Zum Leseprozess

Die Schüler werden angeleitet, den Text kapitelweise alleine zu Hause zu lesen. Da 
der Roman in sehr einfacher amerikanischer Alltagssprache geschrieben ist (zu gro-
ßen Teilen auf dem Niveau eines 10-jährigen Kindes), bereitet dies – mithilfe der Anno-
tationen – auch für leistungsschwächere Schüler keine Probleme. Allerdings ist der 
Roman mit 264 Seiten sehr lang – auch ohne das später erschienene „Julian Chapter”, 
welches hier nicht behandelt wird. Dieses ist ein Zusatzkapitel, aus der Perspektive von 
Julian geschrieben, der mithilfe seiner französischen Großmutter die Konsequenzen 
seines Handelns versteht und sich am Schluss auch bei Auggie entschuldigt.

Daher werden einige Teile des Buches nicht gemeinsam, sondern arbeitsteilig in 
Gruppen gelesen. Der Inhalt wird dann für den Rest der Klasse zusammengefasst. Die 
Quantität des Textes, der alleine zu Hause zu lesen ist, steigert sich kontinuierlich, 
sodass zu Beginn vieles noch gemeinsam erarbeitet wird und gegen Ende der Einheit 
schon sehr viel alleine zu bewältigen ist (etwa ab der 7. Stunde). 

Tipp: Empfehlenswert ist auch das Audiobook (mit amerikanischen Spre-
chern), das über Amazon oder iTunes erhältlich ist.

Möglichkeiten zur Kürzung und Erweiterung

Aufgrund seiner Länge ist der Roman als Ganzes nicht unter 12 Stunden zu bewältigen. 
Allerdings ist es möglich, das Buch in Auszügen zu lesen und die zentralen Themen-
bereiche (bullying and growing up) in einer reduzierten Einheit von 8 Stunden 
sinnvoll zu behandeln. 

Kürzung: Diese Einheit bezieht sich ausschließlich auf die Perspektive des Protago-
nisten Auggie. Die Stunden 7–10 fallen weg, die Kapitel aus der Perspektive Vias, 
Jacks, Summers, Justins und Mirandas sollten von der Lehrkraft kurz zusammenge-
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fasst werden. Nach der 6. Stunde wird die Hausaufgabe der 10. Stunde aufgegeben. Zu 
Beginn der 11. Stunde ist es sinnvoll, die E-Mails zwischen Jack und Auggie gemeinsam 
zu lesen, da dies für das Verständnis der weiteren Handlung notwendig ist. 

Erweiterung: Vor allem in der 9. Klasse empfiehlt es sich, mithilfe der Wall of Events 
eine summary schreiben zu lassen (welche in der 10. Stunde vorbereitet wird). Ebenso 
wäre ein review des Romans nach der 12. Stunde (nach dem Line up) sinnvoll. Auch 
bieten die precepts am Ende des Buches sehr gute Schreibanlässe.

Schematische Verlaufsübersicht

R. J. Palacio: „Wonder“ – Eine differenzierende Unterrichtseinheit 
zur Erarbeitung des Jugendbuch-Bestsellers (Klasse 8/9)

1. Stunde: Pre-reading activities: Getting to know the main character

2. Stunde: Sending Auggie to school – a good idea or not?

3. Stunde: The new school: Meeting Jack Will, Julian and Charlotte

4. Stunde: First-Day Jitters: Focus on important vocabulary

5. Stunde: Choose kind: Writing a class precept

6. Stunde: The “Cheese Touch” and Halloween – Bullying at School

7. Stunde: Via (I): The family constellation, August’s face

8. Stunde: Via (II): Genetics

9. Stunde: The minor characters – Characterisations

10. Stunde: Making up with Jack – Summary

11. Stunde: Growing up

12. Stunde: The camp: Everyone deserves a standing ovation!

1. Stunde

Thema
Pre-reading activities: Getting to know the main character

Material Verlauf

M 1  

M 2 

M 3

Pre-reading activity: “What do you think the book is about?” / über 
die Thematik des Romans spekulieren 

Mind map: “What is ordinary?” / Erarbeiten der Thematik des 1. Kapi-
tels

Close reading of Ordinary and Why I Didn‘t ... / gemeinsames Lesen 
der ersten beiden Kapitel 

Homework: Read How I came to life (pp. 15–17) and draw what is hap-
pening when Auggie is born.

Benötigtes Zusatzmaterial: M 1 auf Folie, M 2 je nach Anzahl der Mädchen/Jungen 
kopieren, Klassensatz des Buches

Verlauf
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