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Éric-Emmanuel Schmitt: Le sumo qui ne 

pouvait pas grossir ou L’acceptation de soi 
 
von Gina Fobbe 

 

 
© Marcelino Truong 

 

Im Roman „Le sumo qui ne pouvait pas grossir“ von Eric-Emmanuel Schmitt geht es um 

Identitätsfindung. Am Beispiel der Geschichte des jugendlichen Straßenjungen Jun, der 

schließlich über den Kampfsport zu sich selbst findet, diskutieren Ihre Schülerinnen und 

Schüler Ursachen für (Selbst-)Zweifel und Zukunftsängste sowie Möglichkeiten der 

Selbstfindung. Die Lernenden analysieren und interpretieren den Roman und trainieren 

dabei Ihre Ausdrucksfähigkeit in Wort und Schrift. 
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Éric-Emmanuel Schmitt: Le sumo qui ne 
pouvait pas grossir ou L’acceptation de soi 

Klasse 9/10 

von Gina Fobbe 

Vorbemerkungen      1 

M 1: Avant la lecture: remue-méninges   4 

M 2: Analyse de la couverture      7 

M 3: « Je vois un gros en toi »      8 

M 4: Le développement de Jun     9 

M 5: Expériences et méditation    12 

Solutions        13 

 

Die Schüler: 

– setzen sich mit zentralen jugendspezifischen Problemen und ihren Lösungsmöglichkeiten 

auseinander. Sie diskutieren Ursachen für (Selbst-)Zweifel, Zukunftsängste und entwickeln 

Möglichkeiten der Selbstfindung. 

– lernen einen Text in seiner Gesamtheit zu erfassen, flüssig zu lesen und Vokabeln aus dem 

Kontext heraus zu verstehen. 
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Überblick: 

Legende der Abkürzungen: 

BA: Bildanalyse TA: Tafelbild HV: Hörverstehen I: Interpretation  

Ü: Übersetzung M: Mindmap LV: Leseverstehen SP: Sprechen und präsentieren 

IR: Internetrecherche S: Schreiben DI: an Gesprächen teilnehmen/diskutieren 

GR: Gruppenarbeit FV: fächerverbindend arbeiten 

 

Thema Material Methode 

Avant la lecture: remue-méninges M 1 BA. S 

Analyse de la couverture M 2 BA, S 

« Je vois un gros en toi » M 3 I, S 

Le développement de Jun M 4 I, S 

Expériences et méditation M 5 GR 
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Éric-Emmanuel Schmitt: Le sumo qui ne 
pouvait pas grossir ou L’acceptation de soi 

Vorbemerkungen 

Die folgenden Arbeitsmaterialien sind für den Einsatz ab Ende der 9. sowie für die 10. 

Jahrgangsstufe gedacht (GER: B1). Im Lehrplan werden Originallektüren eines zeitgenössischen 

Autors vorgegeben. Texte von Éric-Emmanuel Schmitt kommen bei Lernenden in der Regel 

gut an, da die Handlung leicht verständlich, das Vokabular nicht allzu schwer und die Anzahl 

der Figuren gering ist. Man kann die Originalausgabe von Albin Michel verwenden, auf die sich 

auch die Textverweise er folgenden Arbeitsblätter beziehen, oder die mit Vokabeln versehene 

Ausgabe von Reclam.  

Das in einfachen Worten geschriebene Buch „Le sumo qui ne pouvait pas grossir“ beschreibt 
das Leben des 14-jährigen Jun, der in Tokyo von der schwierigen Mutter ausgerissen ist. Auf 

der Straße lernt er Shomintsu kennen, der eine Kampfschule betreibt. Shomintsu überredet 

Jun zu einer sportlichen und geistigen Ausbildung, die Juns Leben für immer verändern wird. 

Die Lektüre und die Bearbeitung der Aufgaben sollten etwa zwei bis drei Wochen Zeit 

benötigen.  

Die Lernziele dieser Unterrichtseinheit beinhalten vor allem: 

– einen Text in seiner Gesamtheit zu erfassen,  

– flüssig lesen zu können,  

– Vokabeln aus dem Kontext heraus zu verstehen. 

Darüber hinaus gilt es im Verlauf der Lektüre, sich mit den inneren und äußeren Problemen 

des jugendlichen Protagonisten Jun zu identifizieren und zu erkennen, dass man viele 

Probleme nur dann lösen kann, wenn man sich selbst ändert. Mit dem Problem der Magersucht 

und der individuellen Förderung des eigenen Potenzials werden zwei Themen angesprochen, 

die bei Jugendlichen immer wieder aktuell sind. Die Themen bieten viel Anlass zu Diskussion 

und zur Reflexion. Darauf aufbauend bieten Selbstexperimente, Meditationen und kreative 

Aufgaben die Möglichkeit, eigene Lösungsstrategien für individuelle Probleme zu entwickeln. 

In Frankreich wird dieser Ansatz mit Erfolg eingesetzt, da die Lernenden Anregungen erhalten, 

ihr Leben mit Meditation und Sport in den Griff zu bekommen. Wer die Problemursachen in 
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seiner eigenen Person findet und die Hemmschwellen überwindet, kann zu neuem Glück 

gelangen. Schmitts Protagonist Jun, der zu mager ist, weil er sich bei seinem Problem festbeißt, 

muss lernen ein „gros“ zu werden. Die Schülerinnen und Schüler finden im Rahmen dieser 

Auseinandersetzung Parallelen zu ihrem eigenen Leben und lernen offen zu diskutieren. 

Die Lektüre ist relativ kurz, daher kann man auf kursorisches Lesen verzichten und intensives 

Lesen mit Detailangaben bevorzugen. Eine Analyse des Titels und des Bildes soll zur Thematik 

hinführen. Weitere Fragen greifen einzelne Aspekte der Thematik „Selbstwerdung“ auf. Die 

Lernenden können auch im Selbstversuch ein Möbelstück bewegen und meditieren. 

Einsatz der Materialien 

Das Thema der ersten Stunde lautet „Chercher son chemin“. Mithilfe eines remue-méninge 

sowie mit vier Bildanalysen, die als Folie auch mit dem OHP vergrößert werden können, werden 

in M 1 vor der eigentlichen Lektüre zentrale Begriffe „Stärke“, „Größe“ und „Potenzial“ 
erarbeitet. Die erarbeiteten mots-clés sollten durch Tafelanschrieb gesichert werden. In M 2 

wird sodann das Titelbild der Buchausgabe „Le sumo qui ne pouvait pas grossir“ analysiert. 

Danach bietet M 3 die Möglichkeit, über das Buchzitat „Je vois un gros en toi“ nachzudenken. 
Das Zitat sollte dabei auch an die Tafel geschrieben werden.  

In den folgenden Stunden erfolgt die Auseinandersetzung mit der Entwicklung des 

Protagonisten. Die Lernenden sollten – je nach Sinnabschnitt – jeweils ca. 20 Seiten lesen. M 4 

bietet eine große Tabelle, in welche die wesentlichen Punkte zu Juns Innenleben und zur 

äußeren Handlung etappenweise eingetragen werden. Die kann als Hausaufgabe oder im 

Unterricht erfolgen. Nach dem sukzessiven Befüllen der Tabelle führt die anschließende 

Diskussion im zweiten Teil des Arbeitsblattes zu allgemeineren Kernfragen, die sich aus der 

Tabelle ergeben. Die Fragen können jeweils einzeln oder im Tandem vorbereitet werden (ca. 5 

min.) oder in Vierergruppen diskutiert werden. Hier können die Lernenden verstärkt eigene 

Erfahrungen einbringen. In den Diskussionsgruppen sollten dabei stärkere und schwächere 

Schüler gemischt werden. Den Stärkeren kann man anbieten, Diskussionsleiter zu sein und die 

Diskussionspunkte evtl. aufzuzeichnen. Bei einem Sketch kann man den Stärkeren anbieten, 

„metteur en scène“ zu spielen. 
In der letzten Phase der Unterrichtseinheit bietet M 5 die Möglichkeit, anhand von 

Kreativaufgaben die bisherigen Erkenntnisse in Selbsterfahrungen zu vertiefen. Die Aufgaben 
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lassen sich zumeist problemlos im Klassenraum durchführen und sind flexibel zu handhaben. 

Die Lernenden müssen nicht unbedingt ein naturgetreues Tier malen oder formen, es darf auch 

ein Fabelwesen sein, das  die Eigenschaften in sich vereinigt. Und wer keinen Baum umarmen 

möchte, können genauso gut die Pose eines „starken Menschen“ einnehmen und sich 

vorstellen, wie sie aus Mutter Erde Kraft ziehen. Sollten die Lernenden herumalbern, spielt man 

„freeze“ und bittet sie, 30-60 Sekunden lang die Pose zu halten, bis sie wieder ruhig sind. 

Die Übungen, sich in Juns Rolle zu versetzen, sollten die Lernenden paarweise machen – so 

können sie dem Partner erzählen, was man dabei empfindet, dünn, schwach oder stark zu sein. 

Der Partner notiert die jeweiligen Gefühle, die nachher im Plenum besprochen werden. 

Beim Sketch M5 c)  bitten Sie die Mitschüler nach dem jeweiligen Minidialog zu beurteilen, 

wer nun dem Freund die besten Lösungsansätze bietet, etwa durch Kommentare oder 

Klatschen. 

Wenn Sie eine Meditationsübung machen möchten, sorgen Sie für ein angenehmes Umfeld 

ohne Ablenkung. Verdunkeln Sie den Raum ein wenig und legen Sie Matten oder Kissen zum 

Sitzen aus (am besten im Kreis). Stellen Sie eine schöne Blüte oder Tuch in die Mitte. Alle sollen 

ihre Augen schließen, während Sie mit leiser Stimme die Lernenden auffordern, von Kopf bis 

Fuß eine Körperreise zu beginnen, auch an schöne Orte zu denken, um schließlich einfach den 

Augenblick der Ruhe zu genießen. Dann werden alle langsam wieder ins Jetzt zurückgeholt. 
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