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TSCHICK

WAHrHeIT?! – eInen dIAlog umSCHreIBen
Tschick und Maik unterhalten sich über Tatjanas party, zu der sie beide nicht eingeladen 
sind. Allerdings vermeiden es beide Jungen, die Wahrheit zu sagen bzw. über ihre 
Gefühle zu sprechen. Schreibt das Gespräch der beiden Jungen am Ende des Kapitels um, 
so dass ihre wahren Gefühle deutlich werden.

1. Bildet Vierergruppen.

2. Stellt euch zunächst in Einzelarbeit vor, 

° ihr seid, wie Maik, in eine Person verliebt und werdet nicht zu deren Party eingeladen.

° ihr seid, wie Tschick, neu in einer Klasse und werdet nicht zu einer Party eingeladen.

3. Notiert in Einzelarbeit auf einem Blatt 
mögliche Gefühle und Gedanken, die 

ihr in dieser Situation jeweils hättet.

4. Arbeitet nun mit der Methode des 
„runden Tisches“ weiter:

° Gebt euer Blatt im Uhrzeigersinn an 
den nächsten Mitschüler und lest 
euch die Stichwörter auf dem neuen 
Blatt durch.

° Jeder schreibt zu dem Gelesenen 
passende Wörter, die ihm dazu 
einfallen.

° Tipp: Fällt euch nichts zu den Stichwörtern der Mitschüler ein? 
Dann schreibt einen neuen Gedanken auf, der euch wichtig ist.

° Geht in dieser Weise vor, bis euer eigenes Blatt wieder vor euch liegt. 
Lest dann alle Gedanken der Mitschüler durch.

5. Seid mutiger als Tschick und Maik: Schreibt in Partnerarbeit das Gespräch am Ende des 
Kapitels um, so dass die Gedanken und Gefühle der beiden Jungen deutlich werden.

TIpp: Eure Ergebnisse des „runden Tisches“ helfen euch dabei.

6. Lest euren Partnern aus der Vierergruppe das Gespräch mit verteilten Rollen vor und 
sprecht darüber.

7. Überprüft beim Lesen der nächsten Kapitel, ob sich die Gespräche zwischen Tschick und 
Maik in der Art verändern, wie ihr es euch in euren Dialogen vorgestellt habt.
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