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Fischer Erstlesebuch 

Superman & Batman 
Fischer Verlag 2012 | ca. 60 Seiten | 7,99 Euro | 2./3. Klasse 

uperhelden haben Konjunktur, davon zeugen nicht zu-

letzt zahlreiche comicbasierende Kinofilme der letz-

ten Jahre. Mit bekannten Superhelden gerade ein jüngeres 

Publikum an das Thema „Lesen“ heranzuführen, ist ein Konzept, das 

von Verlagen schon seit längerem verfolgt wird. So veröffentlichte etwa Langenscheidt vor be-

reits einigen Jahren Batman- und Supermanbücher zum Englischlernen. Noch eine Stufe zurück 

geht nun der Fischer Verlag, der sich dezidiert an Erstleser wendet, speziell Schüler der zwei-

ten und dritten Klasse – allerdings nur Jungs. 

Jeweils die ersten beiden Bände der neuen Reihe lagen zur Rezension vor. Die poppig-bunt auf-

gemachten schmalen Bücher erzählen in großer Schrift und ohne Silbentrennung Episoden aus 

dem Leben der Superhelden. Ein kurzes Glossar erklärt möglicherweise unbekannten Wort-

schatz, kleine Rätsel und Fragespiele am Buchende laden zur Interaktion ein. „Coole Helden, 

fiese Schurken, atemberaubende Spannung und jede Menge Action“, das verspricht der Verlag – 

und hält sein Versprechen: Action, daran mangelt es hier nicht. Sie schlägt im wahrsten Sinne 

so deutlich durch, dass man bisweilen fragen muss, ob diverse Tötungsmaschinen, Giftgas, 

mordlustige Untiere, Geiselnahme und zahllose Explosionen tatsächlich altersgerecht sind; mo-

ralische Reflexion am Ende jedes Bandes (à la „Batman rettet seinen Erzfeind vor dem sicheren 

Tod – hättest Du das auch getan?“) ändert daran wenig. Die Superheldencomics – die ursprüng-

lich ja keinesfalls die Kinderunterhaltung anstrebten – werden reduziert auf eine Aneinander-

reihung von Kämpfen; gerade Supermans reichhaltiges Repertoire an übermenschlichen Fähig-

keiten hätte fraglos Spielraum für raffiniertere Abenteuer geboten – und damit die Span-

nungskurve nochmals gehoben. 

Von solchen inhaltlichen Punkten abgesehen, dürften die Bücher ihren Zweck denoch solide er-

füllen: Pünktlich zum Schulbeginn werden die bunt-turbulenten Geschichten Jungs sicherlich 

Spaß machen und zum Lesen ermuntern. 
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