
Wie würdest Du entscheiden? 
 

Lies Dir die beiden Geschichten in Ruhe durch. 
Wähle eine aus und beantworte untenstehende Fragen. 
 
 
1. Geschichte: 

In der Klasse 7c herrscht ein großes Durcheinander. Es ist gerade kleine Pause, die 

anstrengende Mathestunde ist beendet, und einige Schülerinnen uns Schüler nutzen mal 

wieder die Zeit zum Toben, obwohl das verboten ist.  

Mitschüler werden geärgert, Mädchen an den Haaren gezogen, Sachen fliegen durch die 

Gegend, es wird geschrien und geschubst. 

Als die Klassenlehrerin, Frau Rückert, den Klassenraum zur nächsten Stunde betritt, ist sie 

sehr ärgerlich über das Chaos, das dort herrscht. Sie möchte wissen, wer angefangen hat und 

beteiligt war. Ohne es extra zu betonen, wissen alle, dass es unangenehme Gespräche, 

vielleicht sogar Elternbriefe geben wird. Deshalb schiebt zunächst jeder die Schuld auf den 

Anderen, um sich selbst zu schützen. 

Dann meldet sich Armin und sagt: „Ich habe genau gesehen, wer angefangen hat! Jürgen 

war`s! Die Anderen haben sich nur gewehrt und verteidigt.“ 

(Jürgen ist bekanntlich ein auffälliger Schüler, der bei fast allen Streitereien beteiligt ist.) 

Weil kein anderer Mitschüler widerspricht (außer Jürgen selbst) glaubt Frau Rückert den 

Anschuldigungen und bestellt ihn für die nächste Stunde zum Gespräch beim Schulleiter. 

Udo hat gesehen, dass Jürgen diesmal nicht beteiligt war – im Gegenteil: Er hatte sogar 

versucht, für Ruhe zu sorgen. 

 

2. Geschichte: 

Maria erzählt ihrer besten Freundin Karla, dass sie Rainer, einen sehr netten Jungen aus dem 

Nachbardorf, kennen gelernt und sich unsterblich in ihn verliebt habe.  

Karla und die anderen Freunde der Clique treffen Rainer zum ersten Mal auf einer 

gemeinsamen Gartenfete und finden ihn alle sehr sympathisch. Besonders Karla mag ihn auch 

sehr gern und ist fast ein wenig neidisch auf ihre Freundin Maria.  

Bei weiteren Treffen mit der Clique „funkt“ es zwischen Karla und Rainer. Sie verabreden 

sich heimlich zu einem Kinobesuch. Anschließend treffen sie sich noch oft zu zweit. Maria 

ahnt davon nichts. Auch die anderen Freunde sind ahnungslos. 

 

 



 
Fragen: 

1. Für welche Geschichte hast Du Dich entschieden? – Warum? 

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 

2. In welcher Zwickmühle steckt Udo / Karla? 

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 

3. Wie würdest Du entscheiden? Begründe Deine Meinung! 

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 


