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Einleitung 

Bruno und seine Eltern sind umgezogen. Bruno muss nicht nur neue Freunde finden, son-
dern auch noch mit dem Tod seines Großvaters klarkommen. Als dann auch noch drei ältere 
Jungs die Hütte seines neuen Freundes  Matze und ihm zerstören, wird Bruno wütend. 
Nachdem er einen Superhelden Film gesehen hat, bastelt er sich ein Cape mit Maske und 
verwandelt sich selbst in den Superhelden „Brauno“.„Brauno“ hat nachts keine Angst und 
kann sich mit Farbeimer bewaffnet rächen. Kurz darauf bekommt er auch noch Hilfe von den 
Superhelden „Schwarzke“ und „Blaura“.  

 
CD-Inhalt  

CD 1 

Track 1: „Im Auto“ 00:54  

Brunos Vater holt Bruno bei seiner Tante Ingela ab. Während sie im Auto sitzen, erfährt 
Bruno, dass sein Großvater in der Nacht gestorben ist. Nun soll Bruno am nächsten Tag 
nochmals zur Tante Ingela gehen, dabei wollte er sich eigentlich mit seinem neuen Freund 
Matze treffen, um gemeinsam an ihrer Hütte weiter zu bauen. 

 

Track 2: „Bei Matze“ 01:43  

Am nächsten Tag holt sich Bruno  heimlich im Keller von Tante Ingela zwei Eimer mit brau-
ner Farbe. Sein Cousin arbeitet in einer Farbenfabrik. Nachmittags trifft er sich mit Matze und 
erzählt ihm, dass sein Großvater gestorben ist. Matze sagt, dass sein Onkel auch gestorben 
ist. Er ist in eine Gletscherspalte gefallen und man konnte ihn nicht mehr herausholen. 
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Brunoberichtet ihm von der braunen Farbe für die Hütte, doch Matze hat leider an diesem 
Tag keine Zeit mehr zur Hütte zu gehen.  

Track 3: „Zerstörung der Hütte“ 02:26  

Bruno geht alleine zu dem Waldrand, an dem Matze und er die Hütte aufgebaut haben. Vor 
der Hütte liegen drei Fahrräder am Boden. Drei große Jungs reißen die Bretter von der Hüt-
te. Es sind Anton, der Sohn des Pastors, Ruben aus Dramen und Christian. Auf sein empör-
tes Rufen hin erwidern die Drei, dass sie die Bretter brauchen. Bruno ruft zurück, dass er ein 
Fahrrad braucht und will mit einem der Räder abhauen, allerdings sind die großen Jungs 
schneller. Bruno flieht und findet Unterschlupf bei seiner Klassenkameradin Laura . Während 
er gemeinsam mit Laura in ihrem Zimmer wartet, bis Anton, Ruben und Christian draußen 
verschwunden sind, erzählte er auch ihr, dass sein Großvater gestorben ist. Laura wundert 
sich etwas, dass Bruno nicht traurig ist, obwohl sein Opa doch sehr lieb war. Laura war zwar 
auch nicht traurig, als ihre Großmutter gestorben ist, aber die war überhaupt nicht nett, son-
dern sehr streng gewesen. 

 

Track 4: „Zu Hause“  02:15  

Als Bruno endlich nach Hause kommt, haben seine Eltern schon gegessen. Seine Mutter hat 
sich Sorgen gemacht und Bruno erzählt ihnen, dass er sich vor drei Jungs bei Laura verste-
cken musste. Brunos Mama findet es nicht gut, dass er schon Streit mit anderen hat, da sie 
erst seit einem halben Jahr in diesem Ort wohnen. Brunos Vater allerdings fragt ihn, wie es 
ihm geht. Er reicht ihm die Taschenuhr von seinem Großvater, die scheinbar nicht mehr 
funktioniert. Bruno sagt, dass alle Kinder in der Schule die Superhelden Sendung im Fernse-
hen sehen dürfen, also erlauben ihm die Eltern sie bis zur Werbepause zu schauen. Kurz 
bevor Bruno ins Bett geht, hören sie draußen plötzlich jemanden um das Haus herum schlei-
chen. Scheinbar sind es die drei Jungs, doch Brunos Vater verscheucht sie. 

 

Track 5: „Super-Bruno“  02:04 

Bruno liegt mit offenen Augen im Bett und hält die Taschenuhr von seinem Großvater in der 
Hand. Sie tickt immer noch nicht. Bruno steht auf und öffnet einen der Farbeimer, die er in 
seinem Kleiderschrank versteckt hat. Während er gedankenverloren mit einem Bleistift in der 
Farbe herumrührt, kommt ihm plötzlich eine Idee. Er schnappt sich eine braune Hose, ein 
braun gestreiftes T-Shirt und die hellbraune Decke aus dem Wohnzimmer. Aus der Decke 
bastelt er sich einen Umhang und eine Banditenmaske. Im Bad findet er noch den braunen 
Gürtel seiner Mutter. Im Nu verwandelt sich so Bruno zu dem Superhelden Brauno. Brauno 
greift sich die nun tickende Taschenuhr, den Farbeimer und einen Pinsel. Er ist bereit für 
seinen ersten Einsatz und schleicht sich aus dem Haus. Vor Rubens Haus angekommen, 
sieht er dessen Fahrrad am Boden liegen und schreitet zur Tat. 

 

Track 6: „Großvater“  02:12 
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Nach seiner Tat rennt Brauno alias Bruno zum Waldrand. Es ist dunkel, doch Brauno hat im 
Dunkeln keine Angst. Plötzlich spricht in jemand an. Da sitzt sein Großvater auf einem Stein 
und redet mit ihm, obwohl er doch eigentlich tot ist. Sein Großvater erwidert, dass Bruno ja 
auch hier steht und mit ihm redet, obwohl er doch eigentlich im Bett liegt und schläft. Bruno 
erklärt ihm, dass er Brauno und nicht Bruno ist. Er gesteht seinem Opa, dass er etwas ange-
stellt hat, doch dieser lacht nur. Er schickt Bruno nach Hause, damit sich niemand Sorgen 
macht. Zu Hause tickt die Taschenuhr nicht mehr. Bruno versteckt sowohl den Umhang, als 
auch den Farbeimer und legt sich schlafen. 

 

Track 7: „An der Hütte“  03:01 

Bruno und Matze räumen die Hütte auf. Matze erzählt großspurig, dass er einmal von zehn 
Jungs gejagt worden ist, so dass sie das Militär geholt haben. Es gibt sogar ein Foto von ihm 
in einem Panzer, behauptet er. Beim räumen entdeckt Bruno einen braunen Farbfleck auf 
seiner Hand. Er erzählt Matze, dass die drei Jungs ihre Strafe bekommen haben. Der Su-
perheld Brauno habe ihm geholfen. Als er Matze dann erklärt, dass Brauno alles braun 
streicht, kugelt sich Matze vor Lachen. Auf dem Heimweg sieht Bruno schon von weitem, wie 
Anton und Ruben mit seinem Vater diskutieren. Die Zwei behaupten, dass Bruno, aus Rache 
wegen der zerstörten Hütte, das Fahrrad braun angestrichen hat. Brunos Vater nimmt seinen 
Sohn in Schutz und schickt die Jungs unverrichteter Dinge weg. Später am Abend kommt 
der Bestatter vorbei und Bruno wird in die Badewanne geschickt. 

 

Track 8: „In der Wanne“  02:06 

Brunos Mama kommt an die Badewanne, um ihm die Haare zu waschen. Bruno fragt sie, 
worüber sie mit dem Mann so lange geredet haben. Sie sagt, dass sie von ihrem Vater, 
Brunos verstorbenem Großvater, erzählt hat. Er war Kapitän gewesen und hat ihr oft tolle 
Dinge von seinen Reisen mitgebracht. Ihr liebstes Mitbringsel war ein vertrocknetes Giraf-
fenohr. Ihr Vater hat es immer in seiner Schublade verwahrt und nur an Silvester herausge-
holt. Dann hat seine Mutter immer ihre Wünsche für das neue Jahr in das Ohr geflüstert. 
Leider haben die Eltern das Giraffenohr bis jetzt noch nicht gefunden. Bruno geht ins Bett. 
Am nächsten Morgen tauchen Anton und Ruben wieder vor der Tür auf. Diesmal ist Antons 
Fahrrad angestrichen worden, allerdings ist es schwarz und nicht braun. 

 

Tack 9: „Wiederaufbau“  03:47 

Bruno und Matze sind bei ihrer Hütte um sie wieder neu aufzubauen. Bruno erzählt Matze, 
wie die beiden Jungs bei ihnen zu Hause waren und dass Antons Fahrrad schwarz angemalt 
war. Daraufhin erwidert Matze, dass sie am Tag vorher auch bei ihnen waren und das 
abends ein Chinaböller im Briefkasten hochging. Matze hat sich dann auch Hilfe bei einem 
Superhelden geholt. Sein Superheld heißt Schwarzke, erklärt Matze und Beide lachen laut 
los. Da tauchen Anton, Ruben und Christian auf. Anton mit seinem schwarzen und Ruben 
mit seinem braunen Fahrrad. Die Drei bedrohen Matze und Bruno. Matze schlägt Anton mit 
dem Hammer auf den Rücken, doch bevor es zu einer großen Schlägerei kommen kann, 
flüchten die Zwei zu Lauras Haus. Während sie warten bis die Luft rein ist, erzählen sie Lau-
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ra von den angemalten Fahrrädern und den Superhelden. Als Laura fragt, ob es nur diese 
zwei Superhelden gibt, antworten die Beiden, dass es darauf ankommt, wie viel Ärger die 
anderen drei wohl noch machen werden. Sie haben angeblich gehört, wie sich die Superhel-
den um Mitternacht an der Hütte treffen wollen.  

 

Track 10: „Superheldentreffen“  04:37 

Noch am selben Abend ruft der Pastor bei Brunos Eltern an und spricht mit Brunos Vater. 
Lauras Mama hat dem Pastor wohl erzählt, dass Matze und Bruno wieder geärgert worden 
sind. Sein Vater fragt ihn, ob er etwas von den angemalten Fahrrädern weiß. Er erklärt ihm 
auch, dass Antons Eltern überlegen die Polizei zu holen. Bruno erschreckt sich, aber er ver-
rät nichts. Kaum sind seine Eltern zu Bett gegangen, wird er wieder zu Brauno. Mit Umhang, 
der Taschenuhr in der Tasche und dem Farbeimer in der Hand, schleicht er sich aus dem 
Haus. An der Hütte wird er schon von dem Superhelden Schwarzke erwartet und auf einmal 
taucht auch noch Blaura, die blaue Rächerin auf. Schnell steht die Mission der Rächer fest, 
sie wollen Antons Fahrrad ebenfalls anstreichen. Leider hat der Pastor das Fahrrad in die 
Garage geschoben, so dass die drei Superhelden einen neuen Plan schmieden. Nun wollen 
sie den Kirchturm anstreichen. Das Gerüst für die Reparatur des Turmes ist noch nicht ab-
gebaut worden. Da sie nicht genug Farbe dabei haben beschließen sie, sich die blaue Farbe 
aus der Garage von Brunos Großvater zu holen. 

 

Track 11: „Das Giraffenohr“  03:39 

Mit dem neuen Plan in den Köpfen trennen sich die Superhelden Blaura, Schwarzke und 
Brauno. Auf seinem Heimweg trifft Brauno wieder seinen Großvater. Bruno fragt ihn, ob er 
sich etwas von der blauen Farbe aus der Garage nehmen darf und sein Großvater verrät 
ihm, wo der Schlüssel versteckt ist. Bruno erzählte ihm, dass die Eltern einen Grabstein für 
ihn ausgewählt haben. Davon möchte der Großvater gar nichts hören, sein Grabstein sei der 
Hügel hinter dem Wasser. Bruno möchte wissen, wie es ist tot zu sein. „Es ist wie alles mög-
liche andere auch, glaube ich.“ erwidert der Alte. Er holt ein Papierpäckchen hervor und 
reicht es Bruno. Darin liegt das vertrocknete Giraffenohr. Das Ohr riecht ein wenig nach 
Kräutern und leicht muffig. Sein Großvater erzählt ihm, dass die Giraffe besondere Kräfte 
hat. Wenn er jemals Schwierigkeiten hat, soll er in das Giraffenohr flüstern und alles wird gut. 
An dem Tag, als sein Großvater schließlich beerdigt wird, regnet es. Als der Pastor zum Ab-
schluss der Familie die Hand schüttelt, entdeckt er den braunen Farbfleck auf Brunos Hand. 
Bruno wird nervös und fragt heimlich seine Tante Ingela, wie man Malerfarbe am besten 
abbekommt. 

 

Track 12: „Der Farbfleck“  04:12 

Bruno holt sich weißen Spiritus aus der Garage und wäscht sich seine Hände, als sein Vater 
zu ihm kommt. Die Trauergäste sind mittlerweile gegangen. Brunos Vater sagt ihm, dass der 
Pastor den braunen Farbfleck auf seiner Hand gesehen hat. Wieder möchte er wissen, ob 
Bruno etwas von den angemalten Fahrrädern weiß. Bruno sagt abermals nein und zeigt sei-
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nem Vater die sauberen Hände, dann läuft er wütend davon. In der Nacht wacht Bruno auf, 
die Taschenuhr tickt und er wird wieder zu Brauno. Gemeinsam mit den Anderen schleicht er 
zum Haus seines Großvaters um die Farbe zu holen. Zu ihrem Erstaunen ist die Garage 
offen und es steht nur noch ein einziger Eimer mit blauer Farbe da. Sie nehmen den Eimer 
und laufen zum Kirchturm. Auf ihrem Weg erzählt Bruno, dass der Pastor wohl Verdacht ge-
schöpft hat. An der Kirche angekommen hören die drei Superhelden etwas und entdecken 
kurz darauf die Fahrräder von Anton, Ruben und Christian. Jetzt können sie zwar den Kirch-
turm nicht mehr anmalen, aber sie haben schon eine andere Idee. Gemeinsam schieben sie 
die drei Fahrräder mit sich fort. 

 

Track 13: „Bauchschmerzen“  03:07 

Am nächsten Morgen kann Bruno sich im ersten Moment nicht mehr an die vergangene 
Nacht erinnern, als er jedoch seine blauen Fingernägel sieht bekommt er Bauchschmerzen. 
Die drei Superhelden haben den Fahrrädern einen blauen Farbguss verpasst. Bruno hat sich 
nachts noch die Farbe abgewaschen, aber unter den Fingernägeln ist alles noch blau. Er 
schneidet sich die Fingernägel ganz kurz, bevor er zum Frühstück geht. Am Frühstückstisch 
erzählt ihm seine Mutter, dass sie einen seltsamen Traum hatte. Sie ist mit ihrem Vater auf 
dem Boot angeln gewesen, aber das Wasser war gar kein Wasser, sondern blaue Farbe 
gewesen. „Jetzt ist  Bruno dran sich etwas zu wünschen.“ hätte ihr Vater gesagt. Bruno erwi-
dert „nichts“, sondern läuft in sein Zimmer. Er greift sich das Papierpäckchen und die Ta-
schenuhr und flitzt aus dem Haus. An der Hütte angekommen, flüstert Bruno unentwegt in 
das Giraffenohr. Er wünscht sich, dass alles rückgängig wird. Auf einmal tickt die Taschen-
uhr wieder und der Sekundenzeiger läuft eine Runde rückwärts. Auf dem Heimweg sieht 
Bruno schon von weitem, dass ein Polizeiauto vor ihrem Haus steht. 

 

Track 14: „Polizei“  02:14 

Zu Hause wartet schon eine Polizistin im Haus. Sie kommt wegen der blauen Farbe. Seine 
Mutter erzählt ganz aufgeregt, dass jemand die blaue Farbe aus der Garage seines Großva-
ters gestohlen hat. Es wurden damit Schimpfwörter an die Kirchenmauer geschrieben. Die 
Täter sind noch in der Nacht auf frischer Tat erwischt worden, sagt die Polizistin. Sie waren 
voller blauer Farbe. Es sind Anton, Ruben und Christian gewesen. Sobald Bruno das Haus 
verlassen kann, läuft er zu Laura. Matze ist auch schon da. Aufgeregt erzählt Bruno den Bei-
den, dass die Polizei in dieser Nacht die drei Jungs erwischt hat. Alle Drei müssen erleichtert  
lachen. In dieser Nacht träumt Bruno, dass er von ganz weit oben fällt und wacht auf. Die 
Taschenuhr tickt wieder, diesmal verlässt Bruno nicht als Superheld Brauno das Haus, son-
dern als er selbst.  

 

Track 15: „Ende gut, alles gut“  02:13 

Bruno trifft wieder auf seinen Großvater und wundert sich, dass er nicht beerdigt ist. Sein 
Großvater erzählt ihm, dass er kurz vorher abgehauen ist. Er kann sich nicht vorstellen nun 
still unter der Erde zu liegen. Er freut sich, dass Bruno mit seinen Freunden die Hütte wieder 
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aufbaut. Er selbst wird bald weitergehen, denn er muss dafür sorgen, dass das Laub zu Hau-
fen zusammen geblasen wird durch die Bruno dann laufen kann. Und sein Großvater muss 
die Hechte aus dem Schilf locken, damit sie bei Bruno anbeißen. Doch Bruno möchte nicht, 
dass sein Großvater verschwindet. „Immer wenn die alte Uhr tickt, ist es mein Herz, das 
schlägt und ich flüstere dir zu, dass alles gut wird.“ sagt ihm sein Großvater, dann schlen-
dern sie gemeinsam zu der Hütte. 
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Trackliste 

CD 1 

Track 1  00:54 

Track 2  01:43 

Track 3  02:26 

Track 4  02:15 

Track 5  02:04 

Track 6  02:12 

Track 7  03:01 

Track 8  02:06 

Track 9  03:47 

Track 10  04:37 

Track 11  03:39 

Track 12  04:12 

Track 13  03:07 

Track 14  02:14 

Track 15:  02:13 

Gesamtspielzeit: 40 Minuten 
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Zur Produktion und zum Einsatz im Unterricht 

„Super Bruno“ ist ein Hörspiel für Kinder ab 9 Jahren. 

Das Hörspiel basiert auf dem gleichnamigen Kinderbuch „Super Bruno“ des Autors Håkon 
Øvreås.  

Durch den Einsatz der unterschiedlichen Sprecher und stimmungsvollen Hintergrundgeräu-
schen, landet der Zuhörer/in recht schnell in der aufgewühlten Gefühlswelt Brunos. Bruno 
muss nicht nur nach einem Umzug neue Freunde finden, sondern auch mit dem Tod seines 
Großvaters fertig werden. Dazu kommen noch drei ältere Jungs, die ihn und seine Freunde 
schikanieren. Die Erwachsenen trauern auch und scheinen Brunos Verzweiflung und Ge-
fühlschaos weder zu sehen noch zu verstehen. Was liegt also näher, sich Hilfe zu wünschen 
und diese in Form eines Superhelden zu bekommen. Ein Superheld, der sich nicht an Re-
geln halten muss, sich rächen darf und sogar mit dem verstorbenen Großvater reden kann. 
Bruno ist ein kleines Schlitzohr mit viel Phantasie. Die Geschichte lässt sich ganz auf seine 
kindliche Weltsicht ein und eine Trennung zwischen Phantasie und Realität ist nicht immer 
möglich. 

Das Hörspiel ist geeignet für die Grundschule ab der 3. Klasse. Mit dem Einsatz des gleich-
namigen illustrierten Buches kann die Bearbeitung der Geschichten visuell verstärkt werden. 
Ein besonderer Reiz kann darin liegen zuerst die Audiofassung zu hören, um sich über die 
eigenen „Bilder im Kopf“ auszutauschen. Themen wie „Abenteuer, Superhelden und Freund-
schaft“, aber auch das Thema „Sterben und Trauer“ können erarbeitet werden. Vor allem das 
Thema Sterben und Tod kann unter dem Aspekt der verschiedenen Glaubensrichtungen im 
betrachtet werden.  

Dieses Hörspiel kann als wöchentliche Unterrichtseinheit in der Grundschule genutzt wer-
den. Es kann auch als täglicher Hinhörer oder im Hörclub zur Zuhörbildung eingesetzt wer-
den. Vorteil ist, dass die einzelnen Tracks kurz sind und sich somit auch für HöranfängerIn-
nen eignen.  

 

Ideen zur Umsetzung 

Die folgenden Ideen zum Einsatz des Hörspieles eignen sich für Kinder ab 9 Jahren. Die 
Rätsel und Suchspiele können im Kompetenzbereich „Sprechen und Zuhören“ zur Förderung 
des Hörverstehens in der Schule verwendet werden. Die Materialen eignen sich sowohl für 
den regulären Unterricht, als Hörimpuls z.B. als täglicher Hinhörer als auch im Hörclub.  

 

Geräusche hören, erkennen und zuordnen 

Durch Musik und bestimmte Geräusche werden in Hörspielen Situationen und Stimmungen 
erzeugt. Es wird eine Atmosphäre erschaffen, die den Zuhörer noch weiter in die Geschichte 
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eintauchen lässt. Auch im Hörspiel „Superbruno“ werden verschiedene Situationen und Orte 
durch passende Geräusche dargestellt und untermalt. 

• Hört euch Track 1 an. Wo spielt sich die Szene ab und durch welche Hilfsmittel wird 
dies dargestellt? 

• Um wie viel Uhr genau trifft sich Bruno mit Matzke im Track 2? Woran könnt ihr das 
erkennen? 

• Hört euch Track 9 bis ‘0:30 an. Was könnt ihr alles im Hintergrund heraushören? Wie 
empfindet ihr die Stimmung in dieser Szene?  

• Hört euch Track 11 von ‘2:25 bis ‘3:10 an. Wo befindet sich Bruno? Wie wirkt die 
Stimmung auf euch? Welche Hilfsmittel werden eingesetzt um die Situation zu un-
termalen? 

 

Farben und ihre Bedeutung 

Einigen Farben werden bestimmte Eigenschaften und Bedeutungen zugeordnet. Sowohl in 
der Geschichte, manchen Religionen und verschiedenen Kulturen, haben bestimmte Farben 
eine symbolische Bedeutung. So assoziieren wir hier in Europa mit der Farbe weiß meistens 
Reinheit und sie ist die Farbe der Hochzeit. In Asien wiederum ist sie die Farbe der Trauer 
und in der katholischen Kirche ist sie die höchste Farbe, die nur vom Papst getragen werden 
darf.  

• Welche Farben kommen in der Geschichte vor? 

• Findet die unterschiedlichen Bedeutungen für die Farben heraus und überlegt, wel-
che davon am besten zur Geschichte und Brunos Situation passen könnte. Nutzt für 
eure Recherche Bücher, Internet und fragt eure Eltern und Großeltern. 

• Überlegt gemeinsam ob die Reihenfolge und die Auswahl der Farben in dieser Ge-
schichte reiner Zufall ist oder ob der Autor sich darüber Gedanken gemacht haben 
könnte. 

• Falls ihr euren Superhelden schon gemalt habt, dann schaut euch an, welche Farben 
ihr dafür benutzt habt. Welche Bedeutung haben diese Farben? Passen die Farben 
zu den Eigenschaften, die euer Superheld haben soll?  

 

Superhelden 

Bruno erfindet für sich einen Superhelden, der ihm hilft, sich an den drei größeren Jungs zu 
rächen. Hättet ihr auch schon einmal gerne eine SuperheldenIn an eurer Seite gehabt? 
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• Schreibt auf, in welcher Situation ihr euren SuperheldenIn gebraucht hättet. Wie wür-
de er/sie aussehen und welche besondere Fähigkeit müsste dieser SuperheldIn ha-
ben? 

• Schreibt eine kurze Superheldengeschichte mit eurem Superhelden auf. Benutzt 
ausgefallene und ausdrucksstarke Adjektive um euren Helden und seine Erlebnisse 
zu beschreiben. Zum Beispiel: hilfsbereit, eigensinnig, starrköpfig, lustig, bärenstark, 
heroisch, großartig, geschmeidig, rasant, irrwitzig, haarsträubend... 

• Zeichnet ein Bild von eurem Superhelden auf Din A3. Malt ihn aus, beklebt ihn – eu-
rer gestalterischen Fantasie sind keinen Grenzen gesetzt. Überlegt euch noch einen 
passenden Namen für euren Superhelden und schreibt ihn mit auf das Bild.  

• Stellt euch vor euer Superheld wird der Star einer neuen Fernsehserie. Nun fehlt nur 
noch der passende Titelsong und den sollt ihr entwickeln. Sucht euch eine passende 
Filmmusik aus und schreibt einen Titelsong dazu. Kostenlose Filmmusik könnt ihr un-
ter anderem bei terrasound finden. 

 

Herkules, Beowulf, Odysseus, Achilles und andere Helden 

Die modernen Superhelden aus den Comics und Kinofilmen sind oft aufgrund eines Unfalles 
oder Experimentes zu Superhelden geworden. Sie haben unmenschliche Kräfte, Laserau-
gen, können sich unsichtbar machen oder sind giftig. Sagen über Superhelden gibt es schon 
sehr lange. Diese Superhelden haben zum Teil ganz andere Fähigkeiten als die Modernen. 
Welchen der oben genannten alten Superhelden kennt ihr? Fallen euch noch andere alte 
Superhelden ein? 

• Bildet kleine Gruppen und einigt euch auf einen alten und einen modernen Superhel-
den. Sammelt gemeinsam Informationen über diese Helden, vergleicht sie miteinan-
der und erstellt 2 Plakate dazu. Stellt nacheinander eure Helden in einem kurzen Vor-
trag der Klasse vor. 

 

Besondere Erinnerungen 

In Track 8 erzählt Brunos Mama von ihrem Vater und erinnert sich an kleine Begebenheiten. 
Vor allem an das vertrocknete Giraffenohr erinnert sie sich gerne. Manchmal sind es nur 
kleine Dinge oder Gerüche, die uns innerhalb von Sekunden in eine vergangene Zeit verset-
zen. Es werden Erinnerungen geweckt oft mit diesem traurig-glücklichem Gefühl verbunden, 
welches man auch Wehmut nennt. 

• Gibt es einen alten Gegenstand, der euch innehalten lässt und Erinnerungen an „frü-
her“ in euch weckt? Beschreibt den Gegenstand, die Erinnerungen die damit verbun-
den sind und das Gefühl. 

https://www.terrasound.de/gemafreie-musik-kostenlos-downloaden/
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• Welcher Geruch versetzt euch spontan in eine andere Situation? Zum Beispiel der 
Duft nach gebrannten Mandeln und Zuckerwatte – denkt ihr dabei auch sofort an ei-
nen Weihnachtsmarkt? Dieser spezielle Pfeifentabak, den der Großvater immer 
raucht? Überlegt euch, ob es so einen Duft für euch gibt und beschreibt ihn so gut ihr 
könnt. 

• Baut eine Duftbox indem ihr ein blickdichtes und gut verschließbares Gefäß mit an-
genehm duftenden Dingen füllt. Das können Tannennadeln, Bienenwachsreste, ge-
trocknete Früchte, Holzkohle oder ähnliches sein. Versucht eine positive Dufterinne-
rung zu kreieren. Nun lasst die Anderen daran schnuppern, fragt sie, wie sie den Duft 
einordnen, was sie empfinden und ob sie dadurch auch an etwas erinnert werden. 

 

Trauern - was bedeutet das eigentlich? 

Wenn ein Haustier oder ein Mensch stirbt, dann sagen die Erwachsenen oft, dass sie trau-
ern. Aber was genau heißt trauern und wie geht das eigentlich? 

• Welche Begriffe fallen euch zum Thema Trauer und trauern ein? Schreibt sie auf und 
vergleicht sie dann gemeinsam. 

• Welche der Begriffe die ihr herausgefunden habt treffen auf Brunos Art zu trauern zu? 

• Worin liegt eurer Meinung nach der Unterschied zwischen trauern und traurig sein? 

• Wenn jemand traurig ist oder trauert, dann braucht er Trost. Manche möchten in Ru-
he gelassen werden, andere hätten gerne eine Umarmung. Die einen möchten dar-
über reden, die anderen möchten lieber durch etwas abgelenkt werden. 
Überlegt euch, wie ihr am liebsten getröstet werdet und was ihr brauchen könntet, 
solltet ihr einmal trauern. Schreibt es auf kleine Karteikarten und sammelt diese in der 
Klasse. Sollte nun einmal ein Fall auftreten indem einer von euch getröstet werden 
muss, kann nachgelesen werden, was der- oder diejenige in diesem Moment braucht. 

 

Was kommt eigentlich nach dem Tod? 

Was genau mit unserer Seele nach dem Tod passiert, dass kann bis jetzt keiner so genau 
sagen. Die verschiedenen Glaubensrichtungen haben darauf ganz unterschiedliche Antwor-
ten. Jede Religion hat ihre ganz eigenen Bräuche und Rituale, wenn es um das Thema Ster-
ben und Tod geht, doch in einem Punkt sind sich fast alle einig- nach dem Tod ist nicht alles 
vorbei. Brunos Großvater scheint nach dem Tod noch da zu sein, wie ein Geist, der aller-
dings weitergehen möchte.  

• Nehmt euch ein leeres DIN A4 Blatt und überlegt euch, was mit der Seele nach dem 
Sterben passiert. Malt ein Bild dazu oder bastelt eine Collage. Ihr könnt auch einen 
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Text oder ein Gedicht schreiben oder etwas anderes machen, dass euch dazu ein-
fällt. 
 

• Überlegt gemeinsam welche Glaubensrichtungen ihr kennt und welche Vorstellungen 
über das „Leben nach dem Tod“ es gibt. 

 
Tip: https://www.kinderfunkkolleg-trialog.de/themen/was-kommt-nach-dem-tod/ 
 

Kreuzworträtsel 

Im Anhang findet ihr ein Kreuzworträtsel zu der Geschichte 

• Wer löst das Rätsel am schnellsten? 

• Versucht ein eigenes Kreuzworträtsel zu bauen. 

https://www.kinderfunkkolleg-trialog.de/themen/was-kommt-nach-dem-tod/
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Fazit 

Super Bruno ist eine schnelle, kurzweilige Geschichte über einen kleinen Jungen, der sich 
auf seine eigene Art und Weise zu helfen weiß, um mit Trauer und Wut zurecht zu kommen. 
Mit kurzen und knappen Sätzen versetzt der Autor den ZuhörerIn in die kindliche Gefühlswelt 
und macht deutlich, wie schwer es Kindern fallen kann, sich in der Welt der Erwachsenen 
verstanden und aufgehoben zu fühlen.  

Tipp: Eine Hörprobe des Hörspieles „Super Bruno“ findet sich auf der Verlagsseite: 

https://www.igel-records.de/super-bruno 

 

Angaben zur Produktion 

Hörspiel 
Für Kinder ab 9 Jahren 
 
„Super Bruno“ 

Autor: Håkon Ovreås 

Umfang: 1 CD, ca. 40 Minuten 

 

Erscheinungsdatum: 19.02.2018 

 

Sprecher 

Bruno:      Thorben Drube 

Matze:      Francesco Schramm 

Laura:      Julia Fritz 

Brunos Mama:    Sigrid Burholder 

Brunos Papa:     Roman Knižka 

Brunos Opa:     Ernst-August Schepmann 

Erzähler:     René Heinersdorff  

      u.a. 

Hörspielbearbeitung:    Judith Ruyters 

Kompositionen:    Florian von Volxem und Sven Rossenbach 

https://www.igel-records.de/super-bruno
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Technische Realisation:   Gertrudt Glosemeyer und Steffen Jahn 

Regieassistenz:    Stefan Cordes 

Regie:      Petra Feldhoff 

Dramaturgie:     Ulla Illerhaus 

Master:     sub Tone Studio, Dortmund 

Illustration:     Øyvind Torseter 

Umschlaggestaltung:  Stefanie Schelleis, München nach einem Entwurf 
von Øyvind Torseter 

 

Produktion: Westdeutscher Rundfunk, Köln 2017 

 

Bibliographische Angaben 

1 Audio-CD 

15 Tracks, ca. 40 Minuten 

Igel Records, Dortmund 2018 

ISBN: 978-3-7313-1195-9 

Preis: 13,00 Euro 

 

Die „CD des Monats“ erscheint ebenfalls beim Institut für angewandte Kindermedienfor-
schung (IfaK) der Hochschule der Medien, Stuttgart  

Zusammenfassung und didaktische Anregungen: Monique Pleimfeldner 

Redaktion: Volker Bernius (Fachbeirat Stiftung Zuhören) 
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Anhang: Links und Materialien 

Links  

O-Töne und Zusatzmaterialien: 

https://www.kinderfunkkolleg-trialog.de/themen/was-kommt-nach-dem-tod/ 

 

Gemafreie Filmmusik zum anhören und herunterladen 

https://www.terrasound.de/gemafreie-musik-kostenlos-downloaden/ 

https://www.terrasound.de/gemafreie-musik-kostenlos-downloaden/
https://www.kinderfunkkolleg-trialog.de/themen/was-kommt-nach-dem-tod/


Super Bruno Kreuzworträtsel

Stiftung Zuhören: Hörmedium des Monats September 2018

9. Hier explodiert der Chinaböller
10. Wann regnet es?
11. Die Gesetzeshüter der Hütte treffen sich um...? 
12. Anton, Ruben und...
13. Brunos Großvater war ein...
14. Superbrauno trägt Umhang, Gürtel und ...?

1.Der Sohn des Pastors heißt... 
2. Rubens Fahrrad wird... 
3. Brunos Klassenkameradin heißt...
4. Bruno bekommt sie von seinem Vater
5. So heißt Matzes Superheld
6. Hier treffen sich die Superhelden
7. Damit bekommt Bruno den Farbfleck weg
8.Es hat besondere Kräfte
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Lösung: Super Bruno Kreuzworträtsel

Stiftung Zuhören: Hörmedium des Monats September 2018
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14. Superbrauno trägt Umhang, Gürtel und ...?

1.Der Sohn des Pastors heißt... 
2. Rubens Fahrrad wird... 
3. Brunos Klassenkameradin heißt...
4. Bruno bekommt sie von seinem Vater
5. So heißt Matzes Superheld
6. Hier treffen sich die Superhelden
7. Damit bekommt Bruno den Farbfleck weg
8.Es hat besondere Kräfte
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