Bevor du zu lesen beginnst

• Schreibe den Arbeitsauftrag auf!
• Füge alle deine Ergebnisse in dein LESETAGEBUCH ein!

Pflichtaufgabe
Gestalte auf einem weißen Blatt ein buntes Titelbild für dein Lesetagebuch! Du
kannst selbst entscheiden, welche Materialien, Farben und Technik du verwendest.
Darauf sollten Autor und Titel des Buches, dein Name und das Wort „Lesetagebuch“
deutlich zu erkennen sein. Selbstverständlich sollte das Titelbild zum Titel des
Buches passen.
Wahlaufgaben
• Trage Informationen zur Autorin zusammen und gestalte eine Infoseite über sie!
Die Seiten 1 bis 5 helfen dir dabei.
• Lies den Buchtitel und die Text auf der Rückseite des Buches! Schreibe eine kurze
Zusammenfassung, was du über den Inhalt der Lektüre vermutest!
• Das Buch ist für Jugendliche ab 12 Jahren empfohlen. Begründe, warum das so
ist!

Kapitel 1 - Seiten 7 bis 16

• Lies dir das Kapitel gründlich durch!
• Schreibe den Arbeitsauftrag auf!
• Füge alle deine Ergebnisse in dein LESETAGEBUCH ein!

Pflichtaufgabe
Unterstreiche mit Lineal in unterschiedlichen Farben, was du über die folgenden Personen
erfährst: Sarah (rot), Herr und Frau Hoffmann (grün), Dennis (gelb), Tina (blau), Rebecca (lila).
Schreibe diese Informationen in deinen eigenen Worten in ganzen Sätzen in dein Lesetagebuch!

Wahlaufgaben
• Partnerarbeit: Sarahs Eltern sind sich nicht sicher, ob sie ihre Kinder mehrere Tage allein zu
Hause lassen sollen. Führt ein Schreibgespräch, in dem die Eltern ihre Sorgen austauschen,
zum Schluss aber zu dem Ergebnis kommen ohne ihre Kinder wegzufahren! Lasst euer
Ergebnis kopieren, damit ihr es beide ins Lesetagebuch einheften könnt!
• Stelle zehn Quizfragen zum Kapitel und beantworte sie!
• Sarah stellt die Freundschaften zu Tina und Rebecca in Frage. Schreibe einen Brief an Sarah, in
dem du ihr Tipps gibst, wie sie die Freundschaften retten kann!
• Was denken Dennis, Tina, Rebecca, Andrej und Alessandro über Sarah? Zeichne für jede
Person eine große Gedankenblase

und schreibe ihre Meinung hinein!

Kapitel 2 - Seiten 17 bis 25

• Lies dir das Kapitel gründlich durch!
• Schreibe den Arbeitsauftrag auf!
• Füge alle deine Ergebnisse in dein LESETAGEBUCH ein!
Pflichtaufgabe
Sarah denkt, dass sie nicht besonders attraktiv (anziehend) auf Jungs und Männer wirke. Im Chat
interessieren sich gleich mehrere Teilnehmer für sie und machen ihr Komplimente. Übertrage die
Tabelle in das Lesetagebuch und fülle sie mit mindestens vier Sätzen in jeder Hälfte aus!
Im wirklichen Leben denkt Sarah über sich...

Im Chat macht Sarah am Anfang die Erfahrung...

Wahlaufgaben
• „Falscher Name, falsches Foto und schon stapeln sich die Frauen in Dreierreihen.“ (S. 18)
Kannst du Alessandro verstehen? Ist es richtig was er tut? Schreibe ihm in einem Brief deine
Meinung als Stellungnahme!
• Hast du neue oder interessante Wörter (mindestens zehn) im Text entdeckt? Notiere dir die
Bedeutung des jeweiligen Wortes, wenn du es im Wörterbuch nachgeschlagen oder bei
Mitschülern erfragt hast!
• Zeichne einen bunten Comic mit mindestens fünf Bildern zum Kapitel! Er soll so gestaltet sein,
dass jemand, der das Kapitel nicht gelesen hat, es vollständig versteht.

• Alessandro erlebt den Tag anders als Sarah. Schreibe Alessandros Tagebucheintrag für diesen
Tag! Darin hält er sowohl seine Gedanken zu den Gesprächen mit Sarah fest, als auch seine
Erlebnisse im Chat.

Kapitel 3 - Seiten 26 bis 35

• Lies dir das Kapitel gründlich durch!
• Schreibe den Arbeitsauftrag auf!
• Füge alle deine Ergebnisse in dein LESETAGEBUCH ein!

Pflichtaufgabe
Auf S. 26 überlegt Sarah: „Ich hätte mir in Ruhe eine eigene Persönlichkeit aufbauen sollen.“ Auf S.
27 stellt sie über Sonnenkönigs Selbstbeschreibung fest: „Das hörte sich verdammt ehrlich an.“
Sind Sarahs Überlegungen logisch? Begründe deine Meinung!
Wahlaufgaben
• Sarah erlebt in diesem Kapitel ein „Wechselbad der Gefühle“, also sehr viele unterschiedliche
Gefühle. Gib die Textstelle an, benenne das Gefühl und erkläre, warum sie so fühlt.
• Recherchiere und erkläre: Was ist ICQ?
• Partnerarbeit: S. 28: „Und ehe ich mich versah, hatte ich ihm mein halbes Leben erzählt.“
Verteilt die Rollen und schreibt den Chat gemeinsam auf! Lasst euer Ergebnis kopieren, damit
ihr es beide ins Lesetagebuch einheften könnt!
• S. 33: Sarah überlegt, was sie von ihrem Chatpartner halten soll. Lege die folgende Tabelle an
und fülle sie mit Textzitaten (in „...“) und deiner eigenen Meinung aus:
„Der will sie doch nur blöde anmachen.“

„Aber da war auch die andere Seite.“

• Rebecca hält die Erlebnisse dieses Kapitels in ihrem Tagebuch fest. Schreibe ihren Tagebucheintrag! Nicht alle ihre Erlebnisse sind in der Lektüre beschrieben.

Kapitel 4 - Seiten 36 bis 52

• Lies dir das Kapitel gründlich durch!
• Schreibe den Arbeitsauftrag auf!
• Füge alle deine Ergebnisse in dein LESETAGEBUCH ein!

Pflichtaufgabe
Am nächsten Tag erstattet Herr Teglow Anzeige bei der Polizei. Schreibe seine Aussage auf! Sie ist
sachlich im Präsens geschrieben und beantwortet die W-Fragen: wer, was, wann, wo, wie.

Wahlaufgaben
• Zeichne einen bunten Comic mit mindestens fünf Bildern zum Kapitel. Er soll so gestaltet sein,
dass jemand, der das Kapitel nicht gelesen hat, es vollständig versteht.
• Zeichne ein Phantombild des Täters, das Sarahs Beschreibung entspricht. Es soll eine DinA4Seite ausfüllen.
• S. 46: Sarah überlegt, was sie tun könnte, um den Verfolger loszuwerden. Schreibe auf, was du
ihr empfiehlst und was Sarah und Rebecca auf keinen Fall tun sollten (je 3 Tipps)!
• „Rebecca dagegen verhielt sich wie ein hypnotisiertes Kaninchen.“ (S. 49) Schreibe ihre
Gedanken an diesem Abend in

Gedankenblase
n

Gedankenblase

fünf !

• Herr Teglow hat sehr bedacht reagiert. Schreibe fünf Sätze auf, in denen du ihn lobst!
• Frau Teglow kommt erst später von ihrer Arbeit nach Hause. Sie macht sich Sorgen um
Rebecca. Schreibe ihre Sorgen in fünf auf!

Kapitel 5 - Seiten 53 bis 60

• Lies dir das Kapitel gründlich durch!
• Schreibe den Arbeitsauftrag auf!
• Füge alle deine Ergebnisse in dein LESETAGEBUCH ein!

Pflichtaufgabe
„Ich wusste nicht mehr, was ich denken sollte.“ (S. 56) Schreibe fünf Warnungen an Sarah auf und
schreibe Textbelege (Zitate mit Seitenzahl) dazu!

Wahlaufgaben
• S. 53: Dennis und Tina sind nicht zu Hause. Wie wäre es weiter gegangen, wenn sie zu Hause
gewesen wären? Schreibe das Kapitel um!
• Hast du neue oder interessante Wörter (mindestens zehn) im Text entdeckt? Notiere dir die
Bedeutung des jeweiligen Wortes, wenn du es im Wörterbuch nachgeschlagen oder bei
Mitschülern erfragt hast!
• „Was würde passieren, wenn ich ihm von mir erzählte?“ Sarah findet: „Im Grunde nichts“
(S.55). Bist du Sarahs Meinung? Schreibe ihr einen Brief!

• Partnerarbeit: S. 56: Sarah teilt ihrem Chatpartner ihre persönlichen Daten mit, dann zweifelt
sie daran. Was würde Alessandro Sarah raten? Verfasst ein Schreibgespräch!
• Sarah hat keine Bedenken, sich mit ihrem Chatpartner im Park zu treffen: „Das hörte sich
wirklich ungefährlich an. Im Oetker-Park liefen Tausende von Menschen herum.“ Bist du der
selben Meinung? Begründe!

Kapitel 6 - Seiten 61 bis 70

• Lies dir das Kapitel gründlich durch!
• Schreibe den Arbeitsauftrag auf!
• Füge alle deine Ergebnisse in dein LESETAGEBUCH ein!

Pflichtaufgabe
S. 68: „Was soll man dazu sagen? Was hättest du gesagt?“ Schreibe deine Antwort an Sarahs Stelle
auf (mind. ½ Seite)!

Wahlaufgaben
• Sarah verhält sich in diesem Kapitel sehr leichtsinnig. Schreibe fünf Textbelege (Zitate) mit
Seitenzahl auf!
• Lege einen Zeitstrahl für dieses Kapitel an, an dem du alle Ereignisse einträgst. Bei einigen
kennst du sogar die Uhrzeit.
• S. 62: „Aber so schnell sich meine Bedenken meldeten, vergaß ich sie auch wieder.“ Begründe,
warum Sarah ihre Sorgen nicht beachtet (mind. ½ Seite)!

• S. 70: „Für mich war das ein echtes Zeichen, dass ich ihm vertrauen konnte.“ Bist du Sarahs
Meinung?
• Was würden Sarahs Freunde und Familie ihr am Ende des Kapitels raten? Erstelle je eine
Sprechblase für Dennis, Alessandro, Rebecca, Tina und Frau Hoffmann!
• Verhält Sven sich verdächtig? Belege deine Meinung mit Textstellen!

Kapitel 7 - Seiten 71 bis 85

• Lies dir das Kapitel gründlich durch!
• Schreibe den Arbeitsauftrag auf!
• Füge alle deine Ergebnisse in dein LESETAGEBUCH ein!

Pflichtaufgabe
Lege einen Zeitstrahl für dieses Kapitel an, an dem du alle Ereignisse einträgst.

Wahlaufgaben
• Zeichne ein DIN A großes Bild der spannendsten Stelle des Kapitels!
• Am Anfang des Kapitels ist Sarah sehr verliebt, am Ende enttäuscht und voller Angst. Finde für
jedes der beiden Gefühle mindestens fünf Textbelege (mit Seitenzahl) und trage sie in die
Tabelle ein!
Verliebtheit

Enttäuschung, Angst

• Die beiden Männer hatten eine kriminelle Abmachung. Beschreibe ihren Plan!

• Sarah erzählt aus der Ich-Perspektive im Präteritum. Beschreibe Sarahs Flucht in der Sie-Form
im Präsens!
• „Die arme Rebecca. Beinahe wäre sie durch mich in eine große Gefahr geraten.“ (S. 81)
Beschreibe, wie Sarah Rebecca in Gefahr gebracht hat (mind. ½ Seite)!
• Einige Eigenschaften Sarahs haben sie in diese Situation gebracht. Andere Eigenschaften
helfen ihr zu fliehen. Nenne jeweils drei Eigenschaften und beschreibe sie genauer!

Kapitel 8 - Seiten 86 bis 95

• Lies dir das Kapitel gründlich durch!
• Schreibe den Arbeitsauftrag auf!
• Füge alle deine Ergebnisse in dein LESETAGEBUCH ein!

Pflichtaufgabe
Alessandro meint „Du solltest sie anzeigen.“ Sarah beschließt keine Anzeige bei der Polizei zu
erstatten (S. 94). Wie ist deine Meinung? Schreibe Sarah in einem Brief eine Stellungnahme, in
der du deine Meinung darlegst!

Wahlaufgaben
• Sarah schickt ihrem Helfer das geliehene Geld und einen Dankesbrief zurück. Schreibe diesen
Brief! Verrät Sarah, was passiert ist?
• Alessandro hat Sarahs SMS nicht gelesen. Schreibe das Kapitel um: Was wäre geschehen,
wenn er auf sein Handy geschaut hätte?

• „Er spürte, dass mir etwas Schlimmes passiert war.“ (S. 93) Fülle ein Cluster aus, mit dem du
darstellst, was Sarah Schlimmes widerfahren ist!
• Sarah fürchtet sich vor der Berichterstattung über ihren Fall in der Zeitung. „Die Sehnsucht
nach Liebe brachte ihr fast den Tod.“ (S. 94) Schreibe den Zeitungsartikel!
• Sarah verlässt den Chat für immer. Begründe ihre Entscheidung (min. ½ Seite)!
• Kannst du die Lektüre weiterempfehlen? Begründe deine Meinung!
• Zeichne die wichtigste Szene des Buches und zitiere darunter die Textstelle mit Seitenzahl!

