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Anwendung produktiver Methoden zur Erschließung der 
der Erzählung „Marathon“ von Reinhold Ziegler 

Stand 01.08.2021 

 

Jahrgangsstufe 10 

Fach Deutsch 

Übergreifende Bildungs- 

und Erziehungsziele 

 Soziales Lernen 

 Sprachliche Bildung 

Zeitrahmen  3 bis 4 Unterrichtsstunden 

Benötigtes Material Text „Marathon“ von Reinhold Ziegler 

Kompetenzerwartungen  

 

D 10 2 Lesen – mit Texten und Medien umgehen 

D 10 2.1 Lesetechniken und -strategien anwenden  

Die Schülerinnen und Schüler … 

 erschließen Texte inhaltlich, formal und strukturell mithilfe geeigneter Verfahrensweisen 

und interpretieren sie; unter Verwendung von entsprechenden Fachbegriffen stellen sie 

Zusammenhänge (zwischen Aufbau, Inhalt, Wirkung, Absicht) dar und nutzen ihre 

Erkenntnisse zur Informationsgewinnung und der eigenen Meinungsbildung. 

D 10 2.2 Literarische Texte verstehen und nutzen  

Die Schülerinnen und Schüler … 

 wenden komplexere produktive Methoden (z. B. innerer Monolog, Perspektiven-
wechsel, Gegentext, Parodie) zur Erschließung von Texten an, um zu einem vertieften 
Textverständnis zu gelangen und mithilfe gewonnener Erkenntnisse eigenes Handeln 
zu reflektieren. 

 

D 10 3 Schreiben 

D 10 3.1 Über Schreibfertigkeiten bzw. -fähigkeiten verfügen 

Die Schülerinnen und Schüler … 

 wenden unterschiedliche Formen schriftlicher Darstellung (Erzählen, Informieren und 
Argumentieren) routiniert und selbständig an, wenn nötig auch in Kombination, um 
verschiedene Schreibintentionen sicher im entsprechenden Format umzusetzen. Ihre 
Texte strukturieren und gliedern sie dem jeweiligen Schreibauftrag angemessen. 
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D 10 3.2 Texte planen und schreiben 

Die Schülerinnen und Schüler … 

 nutzen Inhalt und/oder Strukturelemente literarischer Vorbilder als Anregung und 
Vorlage für produktive Schreibformen und geben so eigenen kreativen Schreibideen 
Form und Gehalt. 

Hinweise zum Unterricht 
 
Die Verwendung produktiver Methoden gehört zum Standard-Repertoire eines handlungs- und 
produktionsorientierten Literaturunterrichts. Sie können zu einem vertieften Textverständnis 
führen, setzen sie doch meist eine intensivere Auseinandersetzung mit dem literarischen Text 
und den darin handelnden Protagonisten voraus, als es beim „reinen“ Lesen erfolgt.  
Die als Textgrundlage gewählte Erzählung „Marathon“ von Reinhold Ziegler eröffnet den 
Leserinnen und Lesern viele Leerstellen, die mithilfe der gewählten Methoden gefüllt werden 
können.  
 
Damit den Schülerinnen und Schülern genügend Zeit gegeben wird, um das schwierige Vater-
Sohn-Verhältnis in der Erzählung nachvollziehen zu können, wird ihnen der Text zunächst nur 
bis zur Zeile 72 f. („Ich war gut im Marathon, aber meine Zeiten zeigten mir, für die Welt, die 
ganz große Welt, war ich auch hier nicht gut genug“) präsentiert. 
 
Das Augenmerk der ersten Erarbeitungsphase richtet sich somit auf den Sohn, der von seinem 
Vater immer wieder zum Laufen animiert wird. Am Ende kann er den Erwartungen des Vaters 
nie gerecht werden. Es stellt sich die Frage, wie der Sohn mit dieser Erfahrung umgeht. 
 
Im zweiten Teil der Erzählung, die zugleich den Höhe- und Wendepunkt darstellt, kommt es zu 
einer „Klärung“ der Beziehung. Hier soll nun der Fokus auf den Vater gerichtet werden, der auf 
einmal begreift, was er seinem Sohn in den Jahren vorher angetan hat.  
 

Textgrundlage  
 

Reinhold Ziegler: Marathon (Erzählung) 
 

Ob ich meinen Vater schon hasste, als ich auf die Welt kam, bezweifle ich. Ich vermute, ich fing 

damit erst an, als ich laufen lernen musste. 

Ein Sohn, der nur krabbeln konnte, der sich später mühsam, von einem Bein aufs andere 

fallend, durch die Welt hangelte, der schließlich gehen konnte, aber noch nicht lief, noch nicht 

federnd aus den Fußgelenken, noch nicht abrollend mit der ganzen Sohle, noch nicht locker 5 

aus den Hüften heraus, noch nicht exakt im Knie geführt, der eben ging, wie ein Kind geht – all 

das muss ihn ungeduldig geschmerzt haben in seinem großen Sportlerherz. Und diese 

Ungeduld ließ er mich damals schon spüren. 

Mit fünf hatte er mich schließlich so weit. Ob wir morgens Brötchen holten, ob er mich zum 

Einkaufen in die Stadt mitnahm oder ob wir unseren abendlichen „Spaziergang“ mit unserem 10 

Hund Nurmi machten, immer liefen wir, joggten wir, würde man heute sagen, obwohl unser 
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verbissenes Laufen bei Weitem nicht die Leichtigkeit und den Spaß des heutigen Joggens 

hatte. 

Ich sah andere Jungs mit Begeisterung Rad fahren und schwimmen, gut, auch das brachte er 

mir bei, aber ich durfte es nie mit Begeisterung tun. Ich sollte es können, wie ich alles andere 15 

auch können sollte, doch begeistert sein durfte ich nur vom Laufen. 

Wenn ich an meine Kindheit denke, sehe ich nur ein Bild vor mir. Es ist mein Vater, laufend, 

schräg rechts vor mir. Er blickt über seine linke Schulter zurück und ruft: „Auf, auf!“ Und wenn 

ich länger hineinhöre in dieses Bild, dann höre ich sein gleichmäßiges Atmen, höre seinen 

Rhythmus: Schritt, Schritt, ein – Schritt, Schritt, aus. Und ich höre mein eigenes Keuchen, 20 

spüre mein Herz stechen und spüre den Hass, der mich zurückhalten will und der mich doch 

immer hinter ihm hertreibt. 

Und dann mein Vater, wie er zu anderen redete: „Der Junge hat Talent“, höre ich. „Aus dem 

wird mal was“, höre ich. 

„Das ist mein kleiner Sieger“, höre ich. 25 

Wenn er zu mir redete, hörte ich nur: „Auf, auf!“ 

An meinem dreizehnten Geburtstag lief ich zum ersten Mal die fünftausend Meter. Es war ein 

Sportfest, und ich musste mit den Achtzehnjährigen starten, weil in meiner Altersklasse und 

den zweien darüber niemand sonst auf diese Distanz antrat. Meine Vereinskameraden 

standen am Rand der Bahn und feuerten mich an. Fast zehn Runden hielt ich mit den Großen 30 

mit, dann fiel ich ab. Vater wartete an Start und Ziel, bei jeder Runde schrie er mir sein „Auf, 

auf!“ ins linke Ohr, die letzte Runde lief er auf dem Rasen neben mir her. „Auf, auf, auf!“, schrie 

er, aber ich hörte nichts mehr, lief wie bewusstlos, Schritt, Schritt, ein – Schritt, Schritt, aus – 

bis mir irgendwer eine Decke überwarf und ich verstand, dass es vorbei war. Ich ließ mich auf 

die weiche, kühle Kunststoffbahn fallen, er hielt mich fest, zog mir die Haut neben der Nase 35 

hoch, damit ich besser Luft bekam. 

„Gut gemacht, mein Läuferlein“, flüsterte er in mein Keuchen. 

Und ich nahm diese Worte und schloss sie ein wie einen Edelstein, den man immer mal wieder 

ganz alleine hervorholt, um ihn zu betrachten. 

„Gut gemacht, gut gemacht.“ 40 

Später standen wir beieinander, alle die, denen Laufen Spaß machen musste. 

„Viel hat da nicht gefehlt“, hörte ich meinen Vater. „Nächstes Jahr packen wir den ganzen 

Tross.“ 

Ich ging weg, nahm mein „Gut gemacht“ heraus und sah es von allen Seiten an. Es hatte viele 

Facetten, das wusste ich nun. Ich wollte nicht an das nächste Jahr denken, aber natürlich tat 45 

ich es. 

Und natürlich hatte Vater Recht. Es war dasselbe Sportfest, ein Jahr später, als ich tatsächlich 

zum ersten Mal die fünftausend Meter gewann. 

Von nun an war ich, wie die Zeitungen schrieben, abonniert auf Sieg, das große deutsche 

Talent, unsere Olympiahoffnung und vieles andere mehr, was mich vergessen ließ, wie sehr 50 

ich meinen Vater hasste, vielleicht auch, dass ich ihn überhaupt hasste. 
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Ich studierte in einer anderen Stadt. Sport natürlich, was sonst. Ich trainierte täglich zweimal, 

professionell, wie man mir sagte, obwohl es auch nicht viel mehr war als das „Auf, auf!“ meines 

Vaters, nur besser organisiert, wissenschaftlicher verpackt und anonymer. 

Ich kam wenig nach Hause in dieser Zeit. Selbst in den Semesterferien war mein Tag voll mit 55 

Laufen, und wenn ich es schon tat, so wollte ich es wenigstens nicht zu Hause mit ihm tun 

müssen. 

Dann verpasste ich die Qualifikation, wurde nicht zur deutschen olympischen Hoffnung. Knapp 

zwar nur, aber der Flieger ging ohne mich den fünf Ringen entgegen. Es gab so viele, die 

schon mit zehn, zwölf, vom „Auf, auf!“ ihrer Väter getrieben, durch die Wiesen gelaufen waren, 60 

und dies war nicht mehr: ein Sportfest irgendwo in der Nähe. Dies war die Welt, und für die 

Welt, die ganze Welt, voll mit kleinen zähen finnischen Durchbeißern, drahtigen afrikanischen 

Gazellen und riesigen amerikanischen Grizzlys war ich einfach nicht gut genug, war ich einfach 

ein kleines bisschen zu schlecht. 

Ich fing an, auf Marathon zu trainieren. Irgendjemand hatte meinen Laufstil analysiert und mir 65 

von der Bahn, von fünftausend und zehntausend weg hin zu Marathon geraten. Vielleicht war 

es die viele Rennerei mit Vater über die Wege, die mich zu einem Straßenläufer gemacht 

hatten. Vielleicht war ich tatsächlich kein Bahnläufer, und so griff ich nach dem Strohhalm 

Marathon, träumte von der letzten Runde im Stadion, träumte davon, unter dem Geschrei 

derer, die zwei Stunden lang auf mich gewartet hatten, durchs große Tor zu laufen und am 70 

Ende ganz, ganz oben zu stehen. 

Ich war gut im Marathon, aber meine Zeiten zeigten mir, für die Welt, die ganz große Welt, war 

ich auch hier nicht gut genug. 

In dieser Zeit – es war kurz nachdem ich auch diese Qualifikation verpasst hatte – fuhr ich 

einmal nach Hause. Wie fremd saß ich dort an dem vertrauten Esstisch, trank Kaffee mit 75 

meinen Eltern wie früher und fand doch keine Worte, um das Versagen auszulöschen oder an 

die kleinen Siege meiner Vergangenheit anzuknüpfen. 

Komm, lass uns laufen, sagte mein Vater, noch immer, ohne zu begreifen, wie sehr ich auch 

diesen Satz hasste. 

Als wir die Schuhe aussuchten, fragte er: „Wie weit?“ 80 

„Marathon“, sagte ich, ohne ihn anzusehen. Er war noch nie Marathon gelaufen, das wusste 

ich, und er war älter geworden. 

Ich ließ ihn voranlaufen und merkte nach den ersten paar hundert Metern, dass er es zu 

schnell anging. Ich ließ mich zurückfallen, aber immer wieder kam sein Kopf über die linke 

Schulter zu mir. „Auf, auf!“ 85 

Nach nicht mal einem Viertel der Strecke begannen ihn die Kräfte zu verlassen. Wieder drehte 

er sich um: „Auf, sei nicht so faul!“, rief er. „Führ du mal!“ 

Ich zog an ihm vorbei, hörte sein Atmen, viel zu hastig, viel zu ausgepumpt, viel zu verkrampft. 

Ich zog das Tempo noch an, ganz allmählich, so langsam, dass selbst ein erfahrener Läufer 

wie er es nicht merken konnte, es für eine Eigenwilligkeit seines eigenen Körpers halten 90 

musste, glauben musste, dass er gegen das eigene Langsamer- und Älterwerden ankämpfte 

und nicht gegen den Hass seines Sohnes. 
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Ich wollte ihn umbringen, wollte ihn winseln hören, wollte seine Ausflüchte hören, sein „Ich 

habe es doch nur gut gemeint“. Wollte ihn keuchen hören: „Ich wollte doch nur dein Bestes“, 

wollte hasserfüllt antworten können: „Und mein Zweitbestes war dir schon nicht mehr gut 95 

genug.“ 

Ich zog noch ein bisschen an und er ging das Tempo mit. Sein Kopf wurde allmählich rot und 

fing an zu pendeln, seine Füße rollten jetzt nicht mehr, sondern platschten auf den Boden wie 

bei einem Kind, das froh ist, überhaupt von der Stelle zu kommen. Ab und zu drehte ich mich 

um: „Auf, auf!“, rief ich ihm über die Schulter zu. 100 

Ich habe Menschen gesehen, die sich im Marathon fast umgebracht haben, die mit 

Herzflimmern luftlos im Graben lagen und sich übergaben, und sie alle waren jünger gewesen 

als er. 

Aber er war zäh. Keuchend und nach Luft ringend, lief er hinter mir her. Wir waren jetzt viel zu 

schnell, selbst ich würde dieses Tempo nicht bis zum Ende halten können, aber es würde 105 

ohnehin keinen Einlauf durchs große Marathontor geben, nicht heute und nie mehr. Dies war 

das letzte Rennen meines Lebens, und nichts und niemand konnte mich daran hindern, es für 

immer zu gewinnen. 

Plötzlich taumelte er, wie zwei Kreisel liefen seine Arme neben ihm her. Ich blieb stehen, um 

ihn aufzufangen, aber er stolperte an mir vorbei, ließ sich ein paar Meter weiter in die Wiese 110 

fallen und übergab sich. Ich drehte ihn um, stützte ihm die Stirn, verschaffte ihm mehr Luft. Sag 

es, dachte ich. Sag dieses verdammte: „Ich wollte doch nur dein Bestes!“ Aber er konnte nicht 

mehr sprechen, würgte alles heraus, was in ihm war, schnappte nach Luft wie ein Kind im 

Heulkrampf. 

Allmählich kam er zur Ruhe, sah mich an, sah mir von unten her lange in die Augen. „Hasst du 115 

mich so sehr?“, fragte er. Da war etwas wie erstauntes Entsetzen in seinen Augen. Aber ich 

schwieg, sah ihn nur an in all seiner Hilflosigkeit. 

„Nein, nicht mehr“, antwortete ich schließlich. „Nicht mehr, es ist vorbei, es ist gut.“ 

Wir blieben lange sitzen, wortlos, aber zum ersten Mal in unserem Leben einig. 

Dann trabten wir zurück. Ganz ruhig, fast gelassen. Nebeneinander. 120 

 
Quelle: Reinhold Ziegler: Der Straßengeher und andere kleine Versuche, die Welt zu 

verstehen. Erzählungen, Weinheim/Basel 2001, S. 82 – 87 
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Kompetenzorientierte Aufgabe 
 
Aufgabe 1: 

Lest den Text.  

 

Aufgabe 2: 

Erstellt in Stichworten einen Steckbrief des Sohnes mithilfe des Textes.  
 
 
 

 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
Aufgabe 3:  

Ergänzt in Partnerarbeit den vorliegenden Zeitstrahl und vergleicht anschließend eure 
Ergebnisse. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 

Aufgabe 4: 

Blitzlichtumfrage 

Warum wehrt sich der Sohn nicht gegen den Vater? 

beginnt im Alter von 5 Jahren 

mit dem Laufen (Z. 9 ff.) 
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Aufgabe 5: 

Am Ende des Absatzes schreibt der Ich-Erzähler (= Sohn), dass seine Leistung für die 
Weltklasse im Marathon nicht gereicht hat. Beschreibe seine Gefühle in einem 
Tagebucheintrag. Setze den Anfang fort. 

 

Aufgabe 6: 

Setzt euch in Kleingruppen zusammen und stellt euch gegenseitig eure Tagebucheinträge vor. 
Wählt einen aus, der eurer Meinung nach am besten gelungen ist, und erklärt, woran man das 
erkennen kann.  

 

Jetzt ist es klar, ich werde es nie schaffen, zur Weltspitze zu gehören.  

______________________________________________________________________ 
 
______________________________________________________________________ 
 
______________________________________________________________________ 
 
______________________________________________________________________ 
 
______________________________________________________________________ 
 
______________________________________________________________________ 
 
______________________________________________________________________ 
 
______________________________________________________________________ 
 
______________________________________________________________________ 
 
______________________________________________________________________ 
 
______________________________________________________________________ 
 
______________________________________________________________________ 
 
______________________________________________________________________ 
 
______________________________________________________________________ 
 
______________________________________________________________________ 
 
______________________________________________________________________ 
 
______________________________________________________________________ 
 
______________________________________________________________________ 
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Exkurs: Informationen zum Autor 
 
 
Aufgabe 1: 

Besuche die Homepage des 2017 verstorbenen Autors, die nunmehr von seinen Kindern 
gepflegt wird, und informiere dich über den Autor: www.reinhold-ziegler.de 
 
Aufgabe 2: 

Erstellt in Partnerarbeit einen tabellarischen Lebenslauf. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Lebenslauf von Reinhold Ziegler 
 
 
 
 
geb:  1955 in Erlangen / gest. ________________ 
 
 
 

 _________________________________________________________________ 
 

 _________________________________________________________________ 
 

 _________________________________________________________________ 
 

 _________________________________________________________________ 
 

 _________________________________________________________________ 
 

 _________________________________________________________________ 
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Kompetenzorientierte Aufgabe 
 

Der Höhe- und Wendepunkt der Erzählung liegt im abschließenden gemeinsamen Marathon 
von Vater und Sohn.  
 

Aufgabe 1: 

Trage in die folgenden Textfelder den Dialog von Vater und Sohn in chronologischer 
Reihenfolge ein (nicht die Gedanken des Sohnes). 

 
 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 
 

 
 
 

 
 
  -------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 
 
 

 
 
  -------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 
 
 

 
 
 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 
 
 

 
 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 

 
 
 

 
 
 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 

 
 

 
 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

„Wie weit?“ 

 

                     Vater                                              Sohn 

„Auf, auf!“ 

 

 

 

 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 
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Aufgabe 2 

Zwischen den Textfeldern befinden sich nummerierte Zeilen. Beschreibe mithilfe der 
Erzählung, wie der Marathon für den Vater verläuft. 
 

 
 

Aufgabe 3 

Während des Marathons verändert sich die Einstellung des Vaters grundlegend. Ergänze 
mithilfe passender Adjektive das folgende Schema. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 

                     Vater                                              Sohn 

         Der Vater fordert den Sohn auf, gemeinsam laufen zu gehen. 
 
 
 
 
 
 
         Vater läuft voraus ………. 
 
 

Vater 
zu Beginn des Marathons 

 
stark, selbstbewusst, ______________ 
 
_______________________________ 
 
_______________________________ 
 
_______________________________ 
 
_______________________________ 

Vater 
am Ende des Marathons 

 
_______________________________ 
 
_______________________________ 
 
_______________________________ 
 
_______________________________ 
 
_______________________________ 

„Wie weit?“ 

 

1 

2 
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Aufgabe 4:  

Verfasse mithilfe der Ergebnisse aus den Aufgaben 1 bis 3 einen inneren Monolog des Vaters 
während des Marathons. Beachte, dass dabei auch der Wendepunkt, den der Vater während 
des Laufens erfährt, deutlich wird.  
Es kann hilfreich sein, wenn du dabei die Dialoge zwischen Vater und Sohn mit bedenkst.  
 

Der innere Monolog 

Bei einem inneren Monolog erhält der Leser Einblick in die ungefilterten und 

unausgesprochenen Gedanken des Protagonisten. Der Protagonist richtet diese 

ausschließlich an sich selbst. Niemand von außen „mischt“ sich in den inneren Monolog 

ein, aber der Akteur reagiert dabei auf die Situation, in der er sich befindet. Beim inneren 

Monolog kommen häufig vielfältige sprachliche Mittel, wie z. B. Satzfetzen, Umgangs-

sprache, Ausrufe u. v. m., zum Einsatz. In der Regel wird er im Präsens verfasst. 

Innerer Monolog des Vaters 

______________________________________________________________________ 
 
______________________________________________________________________ 
 
______________________________________________________________________ 
 
______________________________________________________________________ 
 
______________________________________________________________________ 
 
______________________________________________________________________ 
 
______________________________________________________________________ 
 
______________________________________________________________________ 
 
______________________________________________________________________ 
 
______________________________________________________________________ 
 
______________________________________________________________________ 
 
______________________________________________________________________ 
 
______________________________________________________________________ 
 
______________________________________________________________________ 
 
______________________________________________________________________ 
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Beispiele für Produkte und Lösungen der Schülerinnen und Schüler 
 
Steckbrief (bis Z. 73) 
 
 
 
 

 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

beginnt im Alter von 5 

Jahren mit dem Laufen 

(Z. 9 ff.) 

von klein auf Konfrontation 

mit der hohen Erwartungs-

haltung des Vaters (Z. 16,  

Z. 23 ff.) 

mit 13 Jahren erstmals 5000-

m-Lauf (Z. 27), mit 14 Jahren 

erstmals Sieger (Z. 48) 

Belobigungen in der Presse 

lassen Groll gegenüber Vater in 

den Hintergrund treten (Z. 49 ff.) 

Sportstudium in anderer Stadt (Z. 52) 

verpasst Olympia-

Qualifikation (Z. 58)  

Wechsel zum Marathon 

(Z. 65) 
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 Der Vater fordert den Sohn auf, gemeinsam laufen zu gehen. 
 

 
 
 
 

 
 

  Vater läuft voraus. Er beginnt für einen Marathon zu schnell. 
 

 
 

 
 

  Nach einem Viertel der Strecke verlassen ihn bereits die Kräfte. 
 

 
 
 

 

 Der Sohn zieht das Tempo ganz langsam an. Der Vater will mithalten, läuft 
aber immer „verkrampfter“. 

 
 
 
 

 

Der Vater versucht sich durchzubeißen, ringt nach Luft. Dann bricht er 
zusammen, lässt sich fallen und übergibt sich. 
 

 
 
 
 

 

 Er begreift, dass sein Sohn ihn absichtlich / aus Hass zum Zusammenbruch 
gebracht hat. 
 

 
 
 

    

 Ohne miteinander weiter zu sprechen, söhnen sie sich aus und laufen 
langsam zurück. 
 

 

„Wie weit?“ 

„Marathon“ 

                     Vater                                              Sohn 

„Auf, auf!“ 

„Auf, sei nicht so faul! Führ 

du mal!“ 

„Auf, auf!“ 

„Hasst du mich so sehr?“ 

„Nein, nicht mehr. Nicht mehr, 

es ist vorbei, es ist gut.“ 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 
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Informationen zum Autor 

 

Reinhold Ziegler: 
 

geb. 1955 in Erlangen / gest. 2017 in Aschaffenburg 
 

 studierte Maschinenbau 

 begann während des Studiums zu schreiben 

 arbeitete nach dem Studium zunächst im Motorenbau 

 absolvierte 1983 bei der „Motor Presse Stuttgart“ eine Ausbildung zum 
Journalisten 

 arbeitete dann viele Jahre als Redakteur und freier Journalist 

 veröffentlichte daneben Romane und Erzählungen für Jugendliche 

 in seinen Büchern thematisiert er häufig die Probleme von Jugendlichen 
beim Erwachsenwerden 

Quellen- und Literaturangaben 

 

Text „Marathon“, Seite 2 – 5, aus: Reinhold Ziegler: Der Straßengeher und andere kleine 
Versuche, die Welt zu verstehen. Erzählungen, Weinheim/Basel 2001, S. 82 – 87 

 


