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„Hey, hörst du mir überhaupt zu?“
Gesine stößt Vanessa an, die an ihr vor-
beisieht.
„Guck doch mal!“, flüstert Vanessa.
„Sibel weint!“ 
Gesine dreht sich um. „Sibel, alles okay?“
Sibel nickt mit zusammengepressten
Lippen, doch Tränen laufen über ihr
Gesicht. 
Nach einiger Zeit sagt sie leise: „Wanda
und Jessica lachen mich immer aus.“
„Warum denn das?“
„Keine Ahnung!“, sagt Sibel.
Vanessa seufzt. „Die beiden sind halt
Zicken!“
Sibel wischt sich die Tränen aus den
Augen. „Auf dem Heimweg machen sie
sich bestimmt wieder über mich lustig.“
„Hey, wie wär’s, wenn wir heute mit dir
nach Hause gehen würden?“, schlägt
Gesine vor und  Vanessa nickt. 
Sibel sieht jedoch nicht so aus, als ob sie
wirklich getröstet wäre.

Nach Schulschluss machen sich Gesine,
Vanessa und Sibel zusammen auf den
Heimweg. Plötzlich hören sie ein spöt-
tisches Gelächter.

„Na, habt ihr ’ne neue Freundin?“, ruft
Wanda, während sie mit Jessica an den
drei Mädchen vorbeigeht.
Gesine tut so, als ob sie nichts gehört
hätte. Doch als dann Wanda und Jessica
vor ihnen herumtanzen und sich immer
wieder mit Gekicher zu ihnen umdrehen,
spürt Gesine, dass sie langsam echt
genervt ist. 
„Warten wir lieber!“, sagt sie und bleibt
stehen.
Die drei beobachten, wie sich Wanda
und Jessica mit albernem Gekreische
gegenseitig mit ihren Turnbeuteln bewer-
fen. Plötzlich landet Wandas Tasche in
Jessicas Gesicht. Jessica schreit auf.
Wütend schnappt sie sich Wandas
Sportbeutel und knallt ihn in den Dreck. 
Gesine kann erkennen, wie Wanda mit
zornigem Gesichtsausdruck Jessicas
Turnbeutel grapscht und hoch in einen
Straßenbaum schleudert, wo er sich im
Geäst verfängt.
Jessica blickt entsetzt nach oben. „Hol
sofort meinen Turnbeutel wieder runter!“,
schreit sie Wanda an.
„Selber schuld!“, kreischt Wanda.
„Warum hast du auch meine Tasche in
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2Aufgaben zur Texterschließung

1. Was ist Mobbing?

w jemanden verpetzen
w jemanden ständig ärgern und quälen
w jemanden immer wieder verhauen

2. Wie heißen die fünf Mädchen, die in dieser Geschichte vorkommen?

__________________             __________________             __________________             

__________________             __________________             

3. Welche Aussagen stimmen? Mehrere Antworten sind richtig.  

w Sibel wird von Gesine und Vanessa ständig geärgert.  
w Gesine schlägt vor, auf dem Schulweg Wanda und Jessica zu ärgern.  
w Gesine, Vanessa und Sibel machen den Heimweg gemeinsam.  
w Wanda wirft Jessicas Turnbeutel in einen Baum.  
w Vanessa klettert in den Baum und holt die Sporttasche wieder herunter.  
w Sibel hat sich an einem Ast den Arm aufgekratzt.  

4. Wie haben sich Wanda und Jessica Sibel gegenüber verhalten?

Du kannst mehrere Wörter ankreuzen.

w  gelangweilt         w  gemein         w  niederträchtig         w  gleichgültig         w  unfair

5. Fülle die Lücken aus.

Sibel wird von ___________________und____________________ ständig geärgert. Gesine und 

Vanessa wollen Sibel darum auf dem ________________________  begleiten. Unterwegs 

beobachten sie, wie Wanda Jessicas Turnbeutel in einen ________________ wirft. 

___________________ klettert in den Baum und holt den Turnbeutel wieder herunter.

Arbeite mit einem Partner zusammen. 

6. Unterstreiche 10 besonders wichtige Wörter.

Vergleiche deine Wörter mit denen deines Partners. 

Legt zusammen eine Liste dieser Schlüsselwörter an.

7. Denke dir Fragen zu der Geschichte aus. Stelle deinem Partner diese Fragen.

8. Erzähle deinem Partner, was geschah.

Einer von euch erzählt, wie es Sibel gelungen ist, auf den Baum zu klettern.

Der andere erzählt, was geschah, als Sibel wieder herunterklettern wollte.


