
Die Kreuzung H
Hör dir die
Gesehichte hier an

Lies die Geschichte oder höre sie auf TOPlCdigian und kreuze
die jeweils richtige Lösung an.

1 . Dass Alek es auf Jan abgesehen hat, ist in der Schule ...

a) ... keinem Lehrer aufgefallen. b) ... schon ein paar Lehrern aufgefallen

2. Nachdem Jan seinem Klassenvorstand erzählt hat, dass Aleks ihn ärgert, ...

c) ... stellt der Lehrer Alek zur Rede. d) ... macht der Lehrer gar nichts.

3. Jan erzählt seiner Mutter nichts von Aleks, weil ...

e) ... der das egal wäre. f) ... die sich nur sorgen würde.

4. Als die Schüler mit einem Lkw kollidieren, tauchen eine Frau und ein Mann auf, die ...

g) ... den beiden helfen. h) ... beide beschimpfen.
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Jan und Aleks sind alles andere als Freunde. Überlege dit wie die beiden über den jeweils anderen denken
könnten. Schreibe je fünf Begriffe auf, mit denen die Burschen den anderen beschreiben könnten.

So denkt Jan über Aleks ... So denkt Aleks über Jan ...
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Jan wird von Aleks ziemlich übel gemobbt. Vielleicht kennst du ähnliche Situationen und ihr habt in der
Schule dieses Thema schon einmal behandelt. Wie könntest du richtig reagieren und helfen, wenn Jan ein
Klassenkollege von dir wäre? Mach ein paarVorschläge.

Der Beinaheunfall auf dem Zebrastreifen hat die Geschichte in eine andere Richtung gelenkt.
Stell dir vor, es wäre kein Lkw gekommen und die zwei Schüler wären nicht fast überfahren worden.
Erzähle die Geschichte ab diesem Zeitpunkt in ein paar Sätzen weiter.

Nach dem Zwischenfall an der Ampel ist das Verhältnis zwischen Jan und Aleks ein anderes.
Warum hat dieses Ereignis die Situation deiner Meinung nach verändert?

6
Wie ist es wohl mit Jan und Aleks weitergegangen? Überlege dir, wie sich die zweiJungs in den nächsten

Tagen und Wochen verhalten haben könnten und wie sich ihr Umgang miteinander entwickelt haben könnte.
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