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1 Zum Inhalt
Die Geschichte beginnt mit einem Blick von außen: Nachbarn zeigen ihre Betroffenheit
und Mitgefühl. In den Augen der Nachbarn gilt die Trauer einer gut aussehenden Frau, einem netten Mann und einem selten lächelnden Sohn. In Briefen von Simon, dem Sohn, an
die amerikanische Sängerin Nina Simone erfährt man jedoch, dass es hinter den Mauern
des Hauses ganz anders als normal zugeht. Simon scheint zwar zu ahnen, dass Vater und
Mutter wenig harmonisch miteinander umgehen. Er hält sich aber die Ohren zu. Was genau
passiert, wird folglich erst langsam offenbar. Denn Simon sitzt im Zug und nutzt die Reisezeit, seine Geschichte aufzuschreiben.
An seine Kindheit hat Simon eigentlich nur angenehme Erinnerungen. Der Vater schlägt
ihn nie und macht mit ihm Wochenendausflüge; die Mutter singt ihm begeistert vor, wenn
sie auch bedauert, wenig Wissen über Musik zu haben. Nur wenn nachts die Lieder von
Nina Simone aus dem Schlafzimmer dröhnen, dann fühlt er sich irgendwie schuldig. Aber
darüber hat er mit niemand gesprochen. Als Kind ist er zu klein, später weiß er nicht, was
er fragen soll.
Dabei gibt es eine Reihe an Ereignissen, die ein Nachfragen veranlassen können. Mama
darf zu den Ausflügen von Papa und Simon nie mit. Wenn nachts Nina Simone zu hören
ist, dann verwandelt sich Mama am Morgen in eine wohl gestylte „Ausgehmama“, die ausgiebig einkauft und einmal sogar ihren Sohn im Kaufhaus vergisst. Narben, die Simon an
Mama entdeckt, bezeichnet sie als eine Krankheit. Und eines Tages ist Mama nicht mehr da.
Simon ist zum Zeitpunkt von Mamas Verschwinden unterwegs. Die Abwesenheit von Mama
erklärt Papa mit einem Chorausflug. Weiter sprechen beide nicht darüber und Simon redet
sich ein, dass nichts passiert ist. Das ändert sich erst, als wieder die Musik von Nina Simone
aus dem Schlafzimmer dröhnt. Dieses Mal fasst sich Simon ein Herz und macht die Tür auf.
Er findet aber nur seinen Vater, der sich lieber über Nina Simone austauschen will statt eine
Suche auf den Weg zu bringen. Nun wird Simon aktiv.
Der einzige Hinweis, dem er auf der Suche nach Mama nachgehen kann, ist ihr Chor. Seine
Hauptgesprächspartner dort sind die Chorleiterin und ein Mitglied des Chors, das die Bassstimme singt. Vor allem dessen Erzählungen zeigen eine ganz andere Frau als die, die in
der Familie als Mama lebt. Bevor Simon die neuen Eindrücke vertiefen kann, hat Papa bei
der Polizei eine Vermisstenanzeige aufgegeben und die ersten Untersuchungen beginnen.
Simons Begegnungen mit der Polizei sind dabei immer wieder durch das Bemühen gekennzeichnet, niemanden zu verraten. Schließlich rechnet er seinem Vater hoch an, dass
dieser ihm niemals Gewalt angetan hat. Aber von jetzt an will er auf den Vater nicht mehr
hören und sagt endlich, „was gesagt werden soll. ... Du schlägst Mama.“ (S.60) Papas Reaktion verstört Simon. Denn einerseits soll Mama an allem Schuld sein und andererseits rechtfertigt sich dieser mit der Bemerkung, „er konnte nicht anders.“ (S.62)
Eine ganz andere Perspektive bietet Simon die Begegnung mit einem Chormitglied (die
„Bassstimme“). Obwohl er zunächst nicht mit ihm reden will, entwickeln sich nach und
nach Gespräche, aus denen hervorgeht, dass Mama sich entschlossen hatte, die Familie zu
verlassen. Parallel dazu gerät der Vater unter Verdacht, Mama ermordet zu haben. Simon
wird ebenfalls von der Polizei befragt. Besonders belastend für den Vater ist dabei die
Hausdurchsuchung, bei der die ermittelnden Polizisten sich als ziemlich unfreundlich erweisen.
Vater und Sohn gehen sich zunehmend aus dem Weg, was Simon damit begründet, dass
er „Papa nichts mehr zu fragen“ hatte (S.97). Entsprechend verläuft die Gerichtsverhandlung. Papa erinnert sich an nichts; er sagt, „dass alles nur ein einziges schwarzes Loch ist.“
(S.109) Und Simon vermittelt seinem Anwalt, dass er seinen „Vater nie wieder zu sehen“
wünscht (S.110). Dennoch: Am Anfang und am Ende des Romans erfährt man, dass Simon
auf dem Weg zum Gefängnis des Vaters ist und überlegt, dem Vater zu verzeihen.
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2 Textanalyse
Die ersten vier Seiten des Textes werden die Schülerinnen und Schüler an die nicht enden
wollende Kette von Bildern erinnern, die Anteil nehmende Menschen beim Niederlegen von
Blumen an einem Unglücksort zeigen. Das ist zwar nicht Hauptthema des Romans von Tor
Fretheim; es erzeugt aber einen passablen Einstieg in die Geschichte, indem es an Bekanntes anknüpft. Danach blitzt das Thema Öffentlichkeit nur gelegentlich wieder auf. Es kann
aber leicht zu einem (Teil-)Gegenstand des Unterrichtsgesprächs gemacht werden. Nur
eine Person im Roman erhält einen Namen, der sie konkret definiert („Simon“). Bei
allen anderen gibt die Funktion vor, wie sie benannt werden. Das steht in krassem Gegensatz zum Öffentlichkeitskult in sozialen Netzwerken.
Der Blick des Autors richtet sich im Folgenden nach innen – in die dreiköpfige Familie mit
Papa, Mama und Simon. Allerdings übernimmt Tor Fretheim nur bedingt die Arbeit zur
Aufklärung der Bluttat. Es ist die Hauptperson Simon, die, anfangs als Kind und ab S. 40
als 18-Jähriger, die Umstände zusammenträgt, die zum Mord, zu dessen Aufklärung und zur
Verurteilung des Vaters führen. Der Ich-Erzähler schränkt den Blick dabei weiter ein, weil
er seinen subjektiven Bericht als Brief anlegt. Adressatin der Briefe ist die amerikanische
Jazz-Sängerin Nina Simone, von der allerdings keine Antwort zu erwarten ist – abgesehen
davon, dass die Briefe nie geschrieben wurden. Sie bleiben, wie sich am Ende herausstellt,
Gedankenprodukte. Der Roman reiht sich auf diese Weise in die Kette monologischer
Briefromane ein, wie z.B. bei Goethes Werther1. Eine Auseinandersetzung mit Simons
Sichtweise auf das Geschehen wird im Roman folglich nicht angestoßen. Sie bleibt der
Leserschaft im Gespräch über den Text vorbehalten.
Obwohl der Briefroman heute keine große Bedeutung auf dem Literaturmarkt hat, erweist
er sich für Tor Fretheim als besonders geeignet, um seinem Thema Authentizität zu verleihen, schließlich zeugen Briefe unmittelbar – schon gar, wenn sie ein Beteiligter verfasst.
Außerdem erlaubt der Brief stilistisch eine größere Bandbreite, was dem manchmal schon
recht einfältigen, einem Simplicissimus nicht unähnlichen Charakter Simons entspricht. Der
Briefschreiber muss nicht davon ausgehen, dass sein Produkt an die Öffentlichkeit kommt
und (kritisch) bewertet wird. In Extremform nutzen z.B. SMS diese Bandbreite an Wortverkürzungen, Wortkombinationen und Neuschöpfungen. Das subjektive Erinnern im Brief erlaubt auch eine subjektive Handlungsführung, ohne dass Glaubwürdigkeit in Frage gestellt
wird. Die – wenigen – Abweichungen von der Form des Briefes, wenn Simon beobachtend
im Zug sitzt, verändern die subjektive Blickrichtung kaum. Durch ihren Gegenwartsbezug
wirken sie aber wie Anker, die alles zusammenhalten. Einen klassischen Rahmen bauen sie
aber nicht auf.
Als ebenso unmittelbar wie die Erzählweise erweist sich auch die Sprache des Textes.
Zum einen ist sie in der Wortwahl und im Satzbau gut auf die Zielgruppe ausgerichtet.
Fremdworte und Fachausdrücke kommen nicht vor. Und wenn sich dann etwa die Begriffe
Download und Filesharing (S. 23) einschleichen, dann kann man davon ausgehen, dass sie
für Jugendliche zum Alltagssprachgebrauch gehören. Zum anderen trifft der Stil natürlich
auch die Inhalte. Simon gehört ohne Zweifel zur Internet-Generation, die mit SMS-Kommunikation untereinander Kontakt hält. Was dort üblich ist, findet sich stilprägend im Roman,
wenn auch nicht in der Extremform: Die Gespräche bestehen häufig aus Kurzsätzen; sie
formen Ellipsen. Diese bilden nicht nur den Gedankenfluss ab sondern entsprechen auch
der Kommunikation in sozialen Netzwerken. Die konzentrierte Aufmerksamkeit wird nicht
durch lange Darstellungen gefordert. Nur selten finden sich Absätze, die mehrere Zeilen
umfassen. Meist müssen der Leser und die Leserin schnell in den folgenden Abschnitt
springen, der auch nur knapp gehalten ist. Rein optisch wird dies schon dadurch deutlich,
dass das Druckbild des Textes nicht durch Blocksatz sondern durch Flattersatz bestimmt
ist.
Alles trägt dazu bei, dass der Roman leicht zu lesen ist. Die große Spannung lässt zwar
schnell nach, weil klar ist, dass der Mutter etwas passiert ist. Dennoch bleibt ein Rest
Neugierde, denn welche Rolle Sohn und Vater bei der Entdeckung und Verfolgung des

1 http://www.zfdphdigital.de/ce/briefroman-monodrama-lyrisches-gedicht/detail.html
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Verbrechens spielen, muss erst entwickelt werden. Hilfreich in diesem Zusammenhang ist
auch, dass - wie beim Einstieg - bekannte Erzählelemente genutzt werden, um der Handlung eine kleine neue Wendung zu geben. Wer sich z.B. die erste Begegnung zwischen der
„Bassstimme“ und Simon genauer anschaut, wird die geschilderte Situation in vielen Kriminalfilmen wiederfinden, in denen es um Ladendiebstahl geht (S. 65ff.). Diese erste Annährung - bevor man danach ins Gespräch kommt - endet zwar nicht damit, dass eine Pistole
gezogen wird. Aber Simon wird schon „überfallen“, weil die „Bassstimme“ unmittelbar das
tut, was Simon in den entscheidenden Situationen versäumt hat: Er fragt.

3 Zum Autor Tor Fretheim
Tor Fretheim (* 13. Mai 1946 in Asker, Norwegen) war Journalist und arbeitete viele Jahre
als Korrespondent in Lateinamerika. Er ist heute ein bekannter Schriftsteller und Autor
von Theaterstücken. Seine Bücher sind ins Dänische, Schwedische und Deutsche übersetzt
worden. Für sein Buch „Tanz in die Hölle“ erhielt er 1987 den Kritikerpreis, den bedeutendsten norwegischen Literaturpreis, und 1993 mit der deutschen Übersetzung den Österreichischen Jugendliteraturpreis. Tor Fretheim lebt in Oslo. Seine bekanntesten Bücher in
Deutschland sind „Die Unmöglichkeiten des Emil Alm“ (1995), „Tanz in die Hölle“ (1995),
„Der Krieg, der Friede und die Schmetterlinge“ (1997) und „Der Meermann, der Kaufmann
und Dr. Freud“ (1998).

4 Methodische Vorschläge
4.1 Zur Einstimmung ins Thema
Nach Einschätzung der Weltgesundheitsorganisation (WHO) gehört Gewalt gegen Frauen
zu deren größten Gesundheitsrisiken. Es wird keine genauen Zahlen geben können, weil
Scham und Angst häufig verhindern, Täter anzuklagen. Hinzu kommt noch, dass Traditionen dazu beitragen, das Leid zu erdulden und weiterzutragen. Viele der Betroffenen fühlen sich auch deshalb hilflos, weil – nicht nur in traditionellen Gesellschaften – das Thema
tabuisiert ist und Aufklärung nicht objektiv abläuft. Auch in Deutschland bedurfte es bei
Teilen der Gesellschaft erst der mentalen Veränderungen im Zuge der sog. Studentenrevolte, damit das Bewusstsein geschärft wurde. Vor allem Fraueneinrichtungen trugen danach
das Thema in die Öffentlichkeit, so dass auch die offizielle Politik davon Notiz nahm. Die
erste Untersuchung fand jedoch erst nach 2000 statt. Diese repräsentative Studie, die im
Auftrag des Bundesfamilienministeriums erarbeitet wurde, kam zu folgenden Ergebnissen:
„40% der Frauen in Deutschland haben seit ihrem 16. Lebensjahr körperliche und/oder sexuelle Gewalt erlebt. Wenn Frauen über die erlebte Gewalt sprechen, dann zuerst und am
häufigsten mit Personen aus ihrem unmittelbaren sozialen Umfeld.“2
Gewalt in der Familie berührt nicht nur die unmittelbar Betroffenen sondern Kinder, Freunde, Nachbarn, Verwandte ebenso, wenn sie die Auswirkungen in der einen oder anderen
Form mitbekommen. Man kann davon ausgehen, dass in der Klasse schon rein statistisch
gesehen Schülerinnen oder Schüler sitzen werden, die ebenfalls konkret berührt sind –
zuschauend oder gar (er)leidend. Das soll nicht davon abhalten, das Thema anzupacken
– ganz im Gegenteil, da Schule natürlich auch einen Beitrag zur Verantwortungskultur in
der Gesellschaft zu leisten hat. Allerdings ist vor der Lektüre des Buches zu überlegen,
die Lerngruppe für das Thema zu sensibilisieren. Hinzu kommt noch, dass der Gewaltbegriff von Jungen und Mädchen in der Zielgruppe des Romans eine recht unterschiedliche
Ausdeutung erfährt. Auch deshalb kann eine vorgeschaltete Begriffsklärung für die Behandlung des Buches nützlich sein. Das muss nicht im Deutschunterricht selbst ablaufen
sondern kann Teil einer fächerübergreifenden Einheit sein. Sinnvoll ist zudem hier ergebnisoffene und kreative Wege zu gehen.

2 https://www.frauen-gegen-gewalt.de/gewalt-gegen-frauen-zahlen-und-fakten.html
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Denkbar ist dies:
a) „Metaplanarbeit“ zur Frage: „Was ist Deiner Meinung nach (häusliche) Gewalt?“
b) „Eine Position beziehen“ zu einer der folgenden Fragen (oder [für einen Vergleich]
zu mehreren Fragen):3 „Was sich liebt, das „kloppt“ sich.“
„Er/ Sie war im Stress, ihm/ ihr ist eben mal die Hand ausgerutscht.“
„Wie Menschen miteinander umgehen ist doch deren Privatsache.“
c) „Sich ein Bild machen“ zum Bereich „(häusliche) Gewalt“ dadurch, dass die Schülerinnen und Schüler auf einem leeren Blatt groß einen Gegenstand malen oder Begriff schreiben, den sie mit dem Thema verknüpfen. Wenn alle fertig sind, wird die
Wahl formelhaft begründet: „Ich habe mir ... ausgesucht, weil ...“4
4.2 Themen des Jugendromans
Tor Fretheims Jugendroman bietet sich für fächerübergreifendes Unterrichten geradezu an.
Und es sind nicht nur die klassischen Werte vermittelnden Fächer wie Ethik und Religion,
die sich mit der Lektüre und deren Analyse verbinden lassen. Musik, Bildende Kunst, Englisch oder auch Medienbildung lassen sich einbinden, wie die Mindmap auf Seite 12 belegt.
Nicht für alle Möglichkeiten wurden im vorliegenden Material Arbeitsblätter entwickelt.
Manches bleibt offen und kann individuell ausgestaltet werden. Gleiches gilt im Übrigen
auch für die in den Arbeitsblättern vorgeschlagenen Methoden. Im Vordergrund stehen
Schreibaufträge, die sich auf den Text beziehen und die zum genauen Hinschauen auffordern. Mit Blick auf den Unterrichtsalltag zielen die Arbeitsaufträge auf Leistungen, die
meistens allein erbracht werden können. Das muss aber nicht so bleiben. Manche Aufgabe
lässt sich – vielleicht schneller und gründlicher - auch in Partner- oder Gruppenarbeit er-

Schreibfläche Person 3

Schreibfläche Person 2
Schreibfläche Person 1

Gruppenergebniss

Schreibfläche Person 4
ledigen (z.B. AB Wer ist Simon? oder AB Ich habe dich verhext). Als gute Technik in einer
Vierer-Gruppe Ergebnisse zu erfassen, erweist sich das „Platzdeckchen“ (engl. placemat).
Bei dieser Methode handelt es sich um ein Verfahren, das kooperative Arbeitsabläufe strukturiert und Arbeitsresultate der Gruppenmitglieder zusammenführt. Sie eignet sich zum
Einstieg in ein Thema, zur Erfassung von Lernzwischenständen sowie zur abschließenden
3 So geht’s: Im Unterrichtsraum gibt es eine etwa 12 m lange Linie (z.B. Kreidestrich, Klebeband) mit drei
Markierungen: Mitte = unentschieden; an den Enden 1x Ja-Position bzw. Nein-Position. Schülerinnen und Schüler
positionieren sich auf der Linie entsprechend ihrer Antwort. Die eingenommene Position muss begründet werden.
Denkbar ist auch ein „Verteidigungsgespräch“ zwischen Mitgliedern der Lerngruppe.
4 Weitere Anregungen gibt es hier: http://www.schulpsychologie.at/fileadmin/upload/persoenlichkeit_
gemeinschaft/el-arbeitspaket-2.pdf
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Diskussion eines Themenkomplexes. Basis der Arbeit ist ein mindestens DIN A4 großes
„Platzdeckchen“ in etwa der Gestaltung der Abbildung von Seite 6. Die Schüler und Schülerinnen bearbeiten zunächst die Fragestellung allein und notieren die eigenen Gedanken
im jeweiligen Schreibfeld. Anschließend werden die Papiere solange um ein Feld weitergeschoben, bis alle die Notizen gelesen haben. Zum Schluss einigt sich die Gruppe auf einen
gemeinsamen Eintrag im Mittelfeld. Ein Gruppenmitglied präsentiert diese Entscheidung.
4.3 Inhalte der Arbeitsblätter
Aus der Fülle denkbarer Inhalte greifen die Arbeitsblätter folgende Inhalte auf:
Thema des Arbeitsblatts

Inhaltliche(r) Schwerpunkt(e)

Leitfächer

Der Titel und das Bild auf dem
Umschlag

Erste Auseinandersetzung mit dem Text, grafische
Gestaltung eines Titelblattes, Kriterien von Werbung

Bildende Kunst,
Deutsch, Medienbildung

Wie Simon gesehen wird?

Textanalyse, Erzählperspektive

Deutsch

Simon und Papa im Gespräch

Textanalyse, Schreibstil: Satzbau, Wortwahl, Grammatik Deutsch

Wer ist Simon?

Inhaltanalyse, Personengestaltung Simon

Deutsch

„Aber was hätte ich fragen
sollen, als ich größer wurde?“

Inhaltanalyse, Bedeutung von Kommunikation

Deutsch

„Ein Mann ist ein Mann“

Inhaltanalyse, Rollenklischees, Gestaltung einer Umfrage

Politik, Deutsch, Medienbildung

SIE beantwortet Fragen

Inhaltanalyse, Personengestaltung Mama und Gestaltung einer anderen Textsorte

Deutsch

Simon und das Chormitglied
(die „Bassstimme“)

Inhaltanalyse, Personengestaltung „Bassstimme“ und
Gestaltung einer anderen Textsorte

Deutsch

Simon vor Gericht

Inhaltanalyse, Ermittlungen zum Mord und Gerichtsver- Deutsch, Politik
fahren

Der Angeklagte hat das Wort

Inhaltanalyse, Personengestaltung Papa und aktuelle
Kritik von § 211 StGB

Deutsch, Politik

Sagt Eure Meinung

Schreibauftrag zur Gestaltung einer anderen Textsorte

Medienbildung,
Deutsch

Ich habe Dich verhext

Gestaltung einer anderen Textsorte, Übersetzen, Erfahrungen mit digitalen Übersetzungsmaschinen

Englisch, Medienbildung

Nichts bleibt unter uns – Die
Rolle der Presse im Roman

Inhaltanalyse, Presse die 4. Gewalt

Politik, Deutsch, Medienbildung

Zusehen oder Handeln?

Inhaltanalyse, und >Was tun bei „häuslicher Gewalt“?<

Religion, Ethik,
Deutsch, Politik
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4.4 Hinweise zu den Arbeitsblättern
4.4.1 AB 1 Der Titel und das Bild auf dem Umschlag
Angestoßen wurde diese Aufgabe durch eine Mail des Verlags, in der die zuständige Lektorin den Findungsprozess des deutschen Titelbildes kommentierte. In der Tat fällt beim
ersten Blick auf die Grafik nicht auf, dass der Gestaltung der Abtastkopf eines Schallplattenspielers zugrunde lag. Wer von der Zielgruppe des Buches kennt im Übrigen solch
ein — für ihn – antiquiertes Mediengerät? Ganz anders macht es der norwegische Verlag
u.a. auch dadurch, dass er dem Autor die gleiche Schriftgröße zubilligt wie dem Titel. Tor
Fretheim dürfte in seiner Heimat bekannter sein als in Deutschland. Folglich erzeugt die
prominentere Platzierung seines Namens auch eine größere Neugier.
Wer über die Beobachtungsaufgaben, die das Arbeitsblatt in den Mittelpunkt stellt, hinausgehen möchte, kann die Neugestaltung eines Titelblatts anschließen. Nach einer Internet-Recherche zum „AIDA-Modell“ können die beiden Titelblätter dahingehend kritisiert
werden, ob sie Attention (Aufmerksamkeit), Interest (Interesse), Desire (Verlangen) und
Action (Handlung) provozieren.5 Im nächsten handlungsorientierten Schritt gestaltet die
Lerngruppe selbst ein Titelblatt, das ihrer Meinung nach geeignet ist, Leserinnen und Leser
zu motivieren zum Buch von Tor Fretheim zu greifen.
4.4.2 AB 2 Wie Simon gesehen wird und AB 3 Simon und Papa im Gespräch
Wünschenswert auch für diese Aufgabe ist, dass Schülerinnen und Schüler den Roman
insgesamt gelesen haben. Das ist allerdings nicht zwingend notwendig; die zur Analyse
vorgeschlagenen Seiten des Buches sind allein aussagekräftig. So gelingt mit „Wie Simon
gesehen wird“ eine erste Charakterisierung Simons, die ohnehin nur dazu dient, Material
zur Beschreibung von Erzählperspektiven zu erarbeiten. Mit einer zusätzlichen Gestaltungsaufgabe – z.B. als Hausaufgabe – kann man noch die Sichtweise umdrehen lassen,
um die Wirkung von Erzählperspektiven zu verdeutlichen. Die Aufgabe lautet dann: „Simon
blickt als Ich-Erzähler auf die Nachbarn und kommentiert ihr Tun in einem Brief an Nina Simone.“ Wer darauf verzichtet, findet eine ähnliche Gestaltungsaufgabe zum Abschluss von
„Simon und Papa im Gespräch“. Vorher müssen sich die Schülerinnen und Schüler dort mit
den wesentlichen Elementen von Fretheims Stil auseinandersetzen. Beim Stichwort „Sonstiges“ in der Tabelle kann auf das Druckbild der Buchseiten hingewiesen werden. Durch die
stilistischen Eigenarten dominiert die Zerrissenheit eines Flattersatzes die eigentlich spärlich vorkommenden geschlossenen Textbilder (vgl. S.68 unten).
4.4.3 AB 4 Wer ist Simon?
Wer „Standbilder“ in den Unterricht einbaut, kann auf größtmögliche Selbstständigkeit der
Schülerinnen und Schüler nur setzen, wenn diese über Textsicherheit verfügen. Daher steht
am Beginn dieses Arbeitsabschnittes eine tabellarische Verortung des „Standbildes“ mit
dem Inhalt. Ein Beispiel soll die Erwartungen verdeutlichen. Ab dem 2. Arbeitsschritt kann
es sinnvoll sein, die Rollenanweisung übergreifend (z.B. durch Banknachbarn) erstellen zu
lassen.
Interessant ist es auch, wenn mehrere Gruppen zum gleichen Auftreten Simons ein Standbild bauen und anschließend das unterschiedliche „Einfrieren“ einer Situation vergleichen.
Im Plenum werden die Standbilder parallel aufgebaut. Die nicht beteiligten Schülerinnen
und Schüler beschreiben, was sie sehen und was die Bilder für sie (unterschiedlich) ausdrücken. Dabei können sie auch Veränderungen benennen, um ihre Deutung zu veranschaulichen. Auch die Darsteller können zu ihren Empfindungen befragt werden. In einem zweiten
Schritt erläutert jeweils die darstellende Gruppe ihr Ergebnis.

5 Vgl. zur weiteren Information: https://de.onpage.org/wiki/AIDA-Modell
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4.4.4 AB 5 „Aber was hätte ich fragen sollen, als ich größer wurde?“
Simons Frage ist aus der Alltagserfahrung z.B. folgendes Sprichwort entgegenzusetzen:
„Wer fragt, ist ein Narr für fünf Minuten. Wer nicht fragt, bleibt ein Narr für immer.“ Da dies
nicht der einzige Aphorismus im deutschen Sprachschatz zum Fragen ist, können Schülerinnen und Schüler zum Abschluss der Arbeit mit dem Arbeitsblatt sehr unterschiedliche
Zugänge bearbeiten. Es muss nicht immer die Vorgabe „Wer viel fragt geht viel irr“ umgesetzt werden. Allgemein geläufig ist z.B. auch dies:
• Besser zweimal fragen als einmal irregehen.
• Klug zu fragen ist schwieriger, als klug zu antworten.
• Beim Wühlen findet man manchmal etwas, was man gar nicht finden wollte.
• Ein Fragender ist nie unwissend.
• Dumme Fragen gibt es nicht, dumm ist nur, wer nicht fragt.
Weitere knapp 400 Aphorismen zum Suchbegriff „Sprichwort zu Fragen“ lassen sich verschiedensten Webangeboten entnehmen, z.B. hier:
http://www.aphorismen.de/suche?f_thema=Frage oder https://de.wikiquote.org/wiki/Frage
4.4.5 AB 6 „Ein Mann ist ein Mann!“
Eine Umfrage mit Schülerinnen und Schülern durchzuführen ist eine gute Gelegenheit, das
fächerübergreifende Thema „Umgang mit neuen Medien“ anzupacken. Mit der Hilfe von
Tabellen-Kalkulationsprogrammen wie Microsoft Excell oder dem kostenfreien Open Office
Calc können einfache Auswertungsmodule erstellt werden. Die Zeit für die Konstruktion
eigener Auswertungstools kann man aber sparen, wenn auf fertige Angebote im Netz zurückgegriffen wird. Das kostet zumindest beim komplett werbefreien Programm Grafstat
der Bundeszentrale für Politische Bildung weder einen Cent noch eine Preisgabe eigener
Daten. Das Fragebogenprogramm GrafStat unterstützt alle Schritte für die Arbeit an Befragungsaktionen. Vom Aufbau des Fragebogens über den Ausdruck eines ausfüllfertigen
Formulars bzw. die Generierung eines HTML-Formulars für Internet-Befragungen und die
Erfassung der Daten bis hin zu vielfältigen Auswertungsvarianten einschließlich Druck, Grafikexport und HTML-Dokumentation. Jede(r) im Bildungsbereich Tätige kann sich für den
Download des Programms anmelden: www.grafstat.de/bezugsquellen.htm
Wer die Arbeit mit diesem Arbeitsblatt noch durch einen Schreibauftrag abschließen
möchte, der zu Lektüre zurückführt, kann folgende Aufgabe formulieren: Notiere in Stichworten, was Papas Verteidiger oder der Ankläger aus den Umfrageergebnissen als belastende oder entlastende Argumente für ihr Abschluss-Plädoyer nutzen können. Formuliere
mit deinen Stichworten einen zusammenhängenden Text, der die Behauptung „Ein Mann
ist ein Mann“ entweder bestätigt oder widerlegt.
4.4.6 AB 7 SIE beantwortet Fragen und AB 8 Simon und das Chormitglied
(„die Bassstimme“)
Beide Arbeitsblätter lenken die Blicke der Lerngruppe auf den Roman und erfordern genaues Hinsehen. Nach der Textauswertung dienen die Befunde dazu, daraus einen neue
Textsorte zu schaffen. Häufig geübt dürfte der (Zeitungs)Bericht mit seiner Strukturierung durch W-Fragen sein. Der direkte Bezug zur Geschichte ist dabei gegeben, weil Tor
Fretheim den Gerichtsreportern einen kleinen Handlungsbereich einräumt. Mit einem
sachlichen Bericht lässt sich aber eine Besonderheit der Erzählung nicht ausgleichen: Mamas Persönlichkeit wird nur aus der Perspektive zweier Männer gewürdigt – Papa und die
„Bassstimme“. Das Gestalten eines Porträts mit den erzielten Arbeitsergebnissen kann dies
ausgleichen. Diese journalistische Form bietet sich an, wenn man erklären will, warum jemand so und nicht anders gehandelt hat oder wenn die Person hinter einer Entscheidung
deutlich hervortreten soll. Das Porträt kann eine Mischung aus geschilderten Beobachtungen sein, aus beschriebenem Lebenslauf, aus abstrakten Reflexionen über Persönlichkeit
und Charaktermerkmale. Ein Porträt kann beschreiben, analysieren, reflektieren.
Das Selbstgespräch dagegen steht weniger im Fokus von Arbeit mit Textsorten, obwohl
es kaum einen Menschen gibt, der nicht irgendwann innerlich mit sich redet. Es hat große
Nähe zur Sprache, mit der der Autor Simon auftreten lässt. Allerdings weicht es in einem
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entscheidenden Punkt ab: Simon kennt nicht die unterschiedlichen Stimmen, die ein inneres Selbstgespräch prägen. „Meistens spricht erst der Kritiker und gleich danach der „Perfektionist“; daneben melden sich der „Ängstliche“, der „Mutmacher“, der „Pragmatiker“,
der „Hedonist“, der „Asket“ und nicht zuletzt der „Kreative“ zu Wort.“6 Diese Differenzierung hat ihre Bedeutung. Nicht nur bei Sportlern wurde sie untersucht und gilt seitdem als
wesentlicher Teil von Motivation und Leistungsbereitschaft.
4.4.7 AB 9 Simon vor Gericht
Es muss nicht Richterin Barbara Salesch sein, die nahezu allen Schülerinnen und Schülern bekannt ist. Auch in unzähligen anderen (Fernseh)Filmen kommen Richter, Anwälte
und Angeklagte vor. Häufig sind die Regeln, unter denen ein Verfahren abläuft aber vom
US-amerikanischen Rechtssystem bestimmt. Daher lohnt es sich, die Grundregeln von
deutschen Gerichten im Zuge der Romaninterpretation zu systematisieren. Für den Roman selbst ist die Frage der Öffentlichkeit im Verfahren interessant. Sie kann über den 3.
Arbeitsauftrag hinaus diskutiert werden, wenn man den grundsätzlichen Ausschluss der
Medien von den Gerichtsverhandlungen thematisiert. Generell sind Rundfunk- und Fernsehaufnahmen sowie Ton- und Filmaufnahmen zum Zwecke der öffentlichen Verwendung
nach § 169 Satz 2 Gerichtsverfassungsgesetz (GVG) untersagt. Es soll damit der Gefahr der
verfälschenden bzw. sensationsheischenden Berichterstattung entgegengewirkt werden.
Außerdem soll die sachliche Atmosphäre eines Prozesses gewährleistet bleiben. Prozessbeteiligte können so weniger an den Pranger gestellt werden bzw. sich in der Öffentlichkeit
hervortun. Bei einer öffentlichen Verhandlung dürfen aber Zeichnungen angefertigt werden. Außerdem darf mitgeschrieben, insbesondere auch mitstenografiert werden. Aufnahmen in Verhandlungspausen sind jedoch grundsätzlich zulässig.
4.4.8 AB 10 Der Angeklagte hat das Wort
Über § 211 des deutschen Strafgesetzbuchs haben sich die Juristen seit vielen Jahren
intensive Gedanken gemacht. Es gab im Frühjahr 2015 keine Tageszeitung, die nicht
darüber berichtet hat. Hintergrund ist, dass eines der hartnäckigsten Relikte aus der
NS-Zeit der im Strafgesetzbuch (StGB) unverändert erhalten gebliebene Mordparagraph
211 StGB ist. Juristen und auch der Anwaltsverein sehen schon lange dringenden Reformbedarf.7 Hauptkritikpunkt ist, dass im NS-Staat eine moralisch-charakterliche Definition die
nüchterne Definition des Reichsstrafgesetzbuches von 1871 ablöste. Bis zum sog. Dritten
Reich galt, dass Mord „die Tötung mit Überlegung“8 ist. In den NS-Justizverfahren ist ein
„Mörder“, wer „aus niedrigen Beweggründen“ tötet. Dieser Unterschied wirkte sich nicht
nur in den politischen Prozessen zum Attentat auf Hitler aus sondern bereitet auch heutigen Gerichten Probleme wie eine nüchterne Beobachtung belegt:
„Heimtücke ist das Mordmerkmal der Schwachen. Wenn Frauen Männer töten, geschieht
das deutlich seltener in offener Konfrontation als in der umgekehrten Konstellation. Der
Anteil weiblicher Tatverdächtiger in Mordverfahren liegt bei rund 15 Prozent, ihr Anteil an
Giftmorden ist jedoch fast sechsmal so hoch. Dessen Opfer sind immer ,arglos‘, die Täterinnen also ,heimtückisch‘. Salopp gesagt: Wer körperlich unterlegen ist, muss das Messer nun
mal von hinten ansetzen. Schon wieder ist es ,Heimtücke‘ und lebenslänglich – auch wenn
die Täterin eine extreme Leidensgeschichte hinter sich hat.“9
Da Tor Fretheim sich eigentlich um eine differenzierte Betrachtung der Schuldfrage herumdrückt, könnte eine Aufnahme der Diskussion um §211 StGB ins Unterrichtsgespräch auch
dazu führen, dass über die Schuld im Roman kritisch nachgedacht wird. Zur Vorbereitung
kann man die Lerngruppe insgesamt oder Schülerinnen und Schüler, die ein Referat machen wollen, im Internet recherchieren lassen. Auf den Webseiten der meisten Zeitungen
wie „Der Spiegel“, „Die Zeit“ oder „Frankfurter Rundschau“ gibt es leicht zugängliche und
verständliche Texte, die vermitteln, was am § 211 kritisiert wird. Der Arbeitsauftrag könnte
lauten: Trage in Stichworten zusammen, was kritisiert wird. Wie wird die Kritik begründet?
6 http://www.schreibenlernen.uni-jena.de/opsismedia/dokumente/Motivation_Arbeitsjournal.pdf
7 Vgl. http://www.haufe.de/recht/weitere-rechtsgebiete/strafrecht-oeffentl-recht/reform-des-mordparagraphen-istueberfaellig_204_220150.html
8 http://www.theeuropean.de/heinrich-schmitz/7724-strafrecht-regelung-von-toetungsdelikten
9 http://www.zeit.de/politik/deutschland/2013-11/rechtsprechung-gesetz-mord-paragraf-211
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Mache aus Deinen Stichworten eine Wandzeitung und informiere so Deine Klassenkameraden. Wenn alle Deine Information gelesen haben, stoße eine Diskussion über den Paragrafen an, indem Du Folgendes fragst: „Ist Papa im Roman ein Mörder?“
4.4.9 AB 11 Sagt Eure Meinung
Ein „Platzdeckchen“ (vgl. Abb. S. 6) in DIN A4 zwingt zu kleiner Schrift. Das mag unbequem sein. Mit Blick auf die Textsorte SMS ist es aber schon zu rechtfertigen, weil für eine
SMS Gleiches gilt. Der Text ist in die Zeichenanzahl quasi eingezwängt, was zu kreativen
Auswegen zwingt wie Abkürzungen (z.B. MAMIMA, 10MIN2LATE, 4EVER) oder Smileys
(:-P = Zunge rausstrecken).
Es spricht aber nichts dagegen, das Platzdeckchen aufzulösen und jedem Gruppenmitglied
eine halbe Seite zuzuteilen, die weitergeschoben wird. Für das Ergebnis ist dann das Arbeitsblatt zuständig, das in der Mitte des Arbeitsplatzes bleibt.
Ein kaum existentielles aber dennoch nicht zu vernachlässigendes Problem von Unterricht
ist, dass er in der Regel keine Ernstsituation abbildet. Das hat Vorteile; denn Schülerinnen
und Schüler können sich Fehler erlauben ohne deren Folgen spüren zu müssen. Was dabei aber etwas zu kurz kommt, ist die Freude eigene Produkte öffentlich zu präsentieren.
Daher kann es zur Motivation beitragen, einen Text zu schreiben, der veröffentlicht wird.
Und dafür gibt es für eine Buchkritik eine Menge Möglichkeiten – auch wenn der Text von
Schülerinnen und Schülern erstellt wurde. Recht einfach und mit großem Publikumsinteresse versehen, ist die Möglichkeit, Kritiken bei www.amazon.de einzustellen. Wer schon
einmal etwas bei Amazon online gekauft hat, hat die notwendigen Anmeldemodalitäten
schon erledigt. Auch www.buecher.de und www.thalia.de oder andere Online-Buchhandlungen bieten Möglichkeiten Rezensionen zu veröffentlichen. Von Verkaufsplattformen
unabhängig ist die Webseite www.lovelybooks.de. Eine pädagogisch orientierte und durch
Beratung begleitete Kritikerplattform für Schülerinnen und Schülern bietet www.spinxx.de.
Diese Plattform für 10-15-jährige Schüler und Schülerinnen ermöglicht eine aktive Auseinandersetzung mit aktuellen Medienproduktionen. Im Vordergrund stehen zwar Kritiken zu
Filmen. Veröffentlicht werden aber auch Bewertungen von Computerspielen, Büchern und
Musik. Interessant ist auch, dass Gastbeiträge möglich sind.
4.4.10 AB 12 Ich habe Dich verhext
Es gibt kaum einen Schüler oder eine Schülerin, die „Prof. Google“ nicht vorbehaltlos
schätzen. Daher sollte ab und zu am konkreten Beispiel seine reale Leistungsfähigkeit
demonstriert werden. Und dies ist ganz besonders einfach mit sog. Online-Übersetzern
wie http://www.leo.org/, http://www.online-translator.com, http://www.abacho.de/uebersetzer-main/ oder dem Google-Übersetzer https://translate.google.de/?hl=de. Das
Arbeitsblatt nutzt dafür das auf Seite 45 zitierte Lied von Nina Simone. Dieses ist auch in
unterschiedlichen Versionen im Web zu hören, z.B. hier: https://www.youtube.com/watch?v=ua2k52n_Bvw. Der komplette Text kann ebenfalls als Übersetzung und im Original online
nachgeschlagen werden10. Für das Ziel des Arbeitsblattes reicht es, sich mit zwei Strophen
zu beschäftigen. Die Nützlichkeit von Online-Übersetzern für die eigene Arbeit wird über
eine Bewertungsskala erfasst. Die Auswertung kann klassisch an der Tafel erfolgen, da
kaum zu erwarten ist, dass eine hohe Punktzahl erreicht wird. Eine Diskussion darüber ergibt sich von allein.
Die Biografie von Nina Simone bietet sich im Übrigen auch als Referatsthema an. Denn es
ist ebenfalls nicht zufällig, dass Tor Fretheim sie in seine Erzählung einbaut: „Auf der Bühne
war die Sängerin abgeklärt, privat ging es dabei oft drunter und drüber. Verheiratet war
Simone mit einem ehemaligen Polizisten – Andy Stroud. In ihrer Autobiographie beschreibt
sie ihn als toughen Typen, strengen Manager und Macho. Auch wenn sie in ihrer Kunst als
weibliches „role model“ rüber kam - Frauenemanzipation interessierte sie nicht, wie sie in
ihrer Autobiographie zugibt. Als Andy Stroud sie in der alkoholisierten Nacht ihrer Verlobungsfeier über Stunden hinweg schlägt und misshandelt, gibt sie ihm eine weitere Chance, verbucht das Ganze als Blackout und heiratet ihn 1961.“11

10 http://lyricstranslate.com/de/i-put-spell-you-ich-hab-dich-mit-einem-zauber-belegt.html#ixzz3fTXlN9QW
11 http://www.br.de/radio/bayern2/musik/nachtmix/playback/playback-nina-simone-100.html
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4.4.11 AB 13 Nichts bleibt unter uns – Die Rolle der Presse im Roman
Die Frage nach der „Vierten Gewalt“ bietet sich zu einer Internet-Recherche an. Allerdings
hilft das Stichwort „Vierte Gewalt“ wenig weiter, da die Angebote meist auf einer juristischen Darstellung beruhen. Bei dieser Sprache hat es die Zielgruppe schwer zu einem Ergebnis zu kommewn. Sinnvoll ist es daher auf die Angebote zu lenken, die für Schülerinnen
und Schüler ins Netz gestellt wurden. Diese erreicht man mit einer Suchfrage zu „Medien
Gewaltenteilung“. Man kann dann ein Portal12 konstruieren, das nur diese Web-Links aufführt:
http://www.fluter.de/de/medienwelten/heft/7817/
https://www.planet-schule.de/wissenspool/kalter-krieg-aether/inhalt/hintergrund/das-mediensystem-in-der-brd.html
http://www.bpb.de/politik/grundfragen/deutsche-verhaeltnisse-eine-sozialkunde/138737/
medien
https://de.wikipedia.org/wiki/Vierte_Gewalt
http://www.helles-koepfchen.de/?suche=presse+als+vierte+gewalt
http://www.geo.de/GEOlino/mensch/pressefreiheit-warum-die-presse-wichtig-ist-68617.
html
http://www.wikiwand.com/de/Vierte_Gewalt
http://usa.usembassy.de/medien.htm
http://www.initiative-tageszeitung.de/lexika/ol-presserecht/olp-artikel.html?LeitfadenID=120
4.4.12 AB 14 Zusehen oder Handeln?
Gewalt ist keine Privatsache. Das zu verdeutlichen sollte das „politische Ziel“ des Befassens
mit Tor Fretheims Jugendroman sein. Dies gilt es am Ende der Unterrichtseinheit gegen
Papas Satz zu setzen, nach dem, „was zwei Menschen in ihrem Schlafzimmer tun, wenn sie
die Tür hinter sich geschlossen haben, niemand anderen etwas [angeht], außer die beiden,“
(S.61) Eine Patentlösung für den Umgang mit häuslicher Gewalt gibt es für Zuschauer allerdings nicht. Am schlimmsten ist es aber, wenn überhaupt nichts passiert. Das hilft niemandem außer dem Täter. Er profitiert davon, wenn alle stillhalten und keiner etwas sagt.
Zivilcourage darf aber auch nicht überfordert werden; dies gilt für Erwachsene genauso
wie für Kinder und Jugendliche. Deshalb aber nicht vorbereitet zu sein, ist auch nicht im
Sinne einer demokratischen Erziehung. Es gilt aber nur Techniken zu trainieren, bei denen
Abgrenzung möglich bleibt. Der Umgang mit dem Smartphone mag dabei für Schülerinnen
und Schüler alltäglich sein. Differenzierte Kommunikation, die darzustellen oder zu erklären
bemüht ist, findet jedoch nicht statt. Daher sollte man es üben, um vorbereitet zu sein. In
der Regel passieren gewalttätige Handlungen nämlich plötzlich und unerwartet.

12 Als „Portal“ fungiert z.B. ein auf dem Schulrechner hinterlegtes Textdokument, das nur die aktivierten Links
enthält, auf die man lenken will.
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5 Links und Literaturhinweise
Tor Fretheim
Birkmeyer, J.: Tor Fretheim: Der Krieg, der Friede und die Schmetterlinge. Sonderunterrichtsmodell für den dtv-Verlag. In: Lesen in der Schule mit dtv-junior. Jugendromane 2,
München 1999, S. 162-179.
Methoden
http://www.schulentwicklung.nrw.de/methodensammlung/karte.php?karte=001
www.bpb.de/system/files/pdf/WY0L8M.pdf
Häusliche Gewalt
http://www.gewalt-ist-nie-okay.de/was-ist/gewaltInterview.htm
http://www.polizei-beratung.de/medienangebot/gewalt.html
http://www.re-empowerment.de/haeusliche-gewalt/
http://www.big-berlin.info/medien/ihr-recht-bei-haeuslicher-gewalt
http://www.kidsinfo-gewalt.de/de/was-ist-haeusliche-gewalt
Film zum Thema
Kindergarten Cop (910) Movie CLIP - Hitting Back (1990) HD
Lerngang Gericht
http://www.jum.baden-wuerttemberg.de/pb/site/jum/get/documents/jum1/JuM/import/
justizministerium%20baden-w%C3%BCrttemberg/pdf/ei/Ein%20Schulbesuch%20bei%20
Gericht.pdf
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Die 5-Schritt-Lesemethode

Hörszene gestalten

Kommentar

Interview zum Thema

Paparazzi

Deutsch/Literatur

automatische Übersetzung online

Englisch

Nina Simone
Musik/ Genre

Biografisches

Beteiligte und deren Rolle

Ermittlungsakteure, Verhalten

Strafverfahren

Sachverständigen Interview
Gerichtsbesuch

Umschlagbild gestallten

Rechtssprechung

Grundgesetz und Familie

Bartok, Herzog Blaubarts Burg

Musik

Ein Mann ist ein Mann

häusliche Gewalt, Kennzeichner

Bildene Kunst

Politik

Handlungsanleitung für Simon

Aktiv werden - was ihr tun könnt

Strafzweck

Reform §211 Strafgesetzbuch (Mord)

Hilfestellung

Schuld

Geschlechterrolle

Ethik/Religion

Die Stille nach Nina Simone

Übersetzung „I Put a Spell on You“

Methodenschulung Texterfasser

Medien die 4. Gewalt

Veränderung der Textsorte

Verantwortung der Medien

Motivvergleich: Perrault, Ritter Blaubar

Stilanalyse

Charakterisierung

6 Unterrichtszugänge

Medienbildung

aktives Schreiben

Buchkritik

Simon

Sie

Er

Der Bass

Erzählstrategie

Satzbau, Wortwahl, Schriftbild

Blickwinkel ändern (Ich > Er)

meine Fragen an Simon, Mamma und Papa

Fortsetzung schreiben/ Teaser für Folgeroman

Buchbewertung schreiben & veröffenlichen

Autoren-Recherche

Sprechblasen-Texte

Träume gestalten

SIE beantwortet Fragen

Plädoyers

Erste Begegnung mit Simon

Zeugenussage

AB 1
Der Titel und das Bild auf dem Umschlag
1. Das Buch stammt ursprünglich aus Norwegen. Dort ist es
2012 erschienen und hat einen Preis erhalten. „Kjære“ heißt
„Liebe“ – d.h. der Titel des Buches wurde bei der Übersetzung verändert. Was spricht Deiner Meinung für den Titel der
Originalausgabe, was für den Titel der deutschen Fassung?
Notiere Deine Wertung in Stichworten:

2. Welchen Titel gibst du dem Buch? Begründe deinen Vorschlag:

3. Der norwegische Verlag hat für das Buch ein ganz anderes Cover
fertigen lassen (siehe rechts). Stelle Inhalt und Gestaltung des
deutschen und des norwegischen Titelbildes gegenüber.
Norwegisches Titelbild

Deutsches Titelbild

Was ist zu sehen?

Welche gestalterischen Mittel werden
verwendet
(z.B. Schriftgröße,
Farben, Anordnung )

4. Das Titelblatt eines Buches soll eine erste Orientierung über das ermöglichen, was auf den weiteren Seiten
kommt und den Wunsch wecken, darin zu blättern und es dann zu kaufen. Welches der beiden Titelbilder erfüllt
deiner Meinung nach beide Aufgaben besser? Notiere in Stichworten die Argumente, die dein Urteil begründen.

AB 2
Wie Simon gesehen wird?
1. Am Beginn des Buches, auf der Seite 9/10, erfahren Leserinnen und Leser etwas über Simon. Stelle in einer
Tabelle zusammen, was im kurzen Abschnitt auf S. 9/10 dazu steht und was Simon über sich auf S. 12 sagt.
Aussagen zu Simon auf S. 9/10

Aussagen zu Simon auf S. 12

Wie würdest du einen Jungen beschreiben, der solche
Merkmale hat?

Wie würdest du einen Jungen beschreiben, der sich mit solchen
Merkmale beschreibt?

2. Die unterschiedliche Beschreibung Simons hat auch etwas damit zu tun, wer beschreibt. Und für den Schriftsteller ist es nicht zufällig, welche Sichtweise er wählt. Daher beantworte in der folgenden Tabelle die Fragen nach
den Erzählern des Geschehens, die der Schriftsteller einsetzt.
Wer berichtet auf S. 9/10?

Wer erzählt auf S. 12?

Was kennzeichnet diese Sichtweise?

Was kennzeichnet diese Sichtweise?

3. Die beiden Sichtweisen – oder besser Erzählperspektiven – sowie zwei weitere, die es noch in der Literatur gibt,
kann man knapp so beschreiben:
Der auktoriale Erzähler ist gewissermaßen allwissend. Er lebt aber
nicht im Text sondern betrachtet das Geschehen von außen. Dadurch
kann er auch aus vielen Blickwinkeln berichten und die kleinsten
Geheimnisse enthüllen.

Der Ich-Erzähler gibt in Ich-Form wieder, was er sieht, fühlt und für
wichtig hält. Manchmal entwickelt sich ein Dialog z.B. mit einem Briefpartner. Dann erweitert sich die Perspektive um die Sichtweise des
Dialogpartners.

Der personale Erzähler schildert das Geschehen aus der Sicht einer
oder mehrerer Figuren. Dabei schlüpft der personale Erzähler jedoch
nicht in die Figur selbst. Er berichtet nur, was der jeweilige Charakter
erlebt, sieht oder fühlt.

Der neutrale Erzähler bemüht sich nicht in die Personen zu sehen. Er
zeigt also lediglich äußerlich wahrnehmbare Vorgänge. Dazu gehören
auch Dialoge, die aber keinen Blick in die Gedanken oder Gefühle der
sprechenden Figuren ermöglichen.

Notiere in Stichworten unter der jeweiligen allgemeinen Beschreibung der Erzählperspektive die Indizien, mit
denen eine Zuordnung des Textes begründet werden könnte. Nutze dazu Deine bisherigen Arbeitsergebnisse zu
den Seiten 9 bzw. 12. Du kannst aber auch anderen Seiten nutzen.

AB 3
Simon und Papa im Gespräch
1. Trage in Stichworten in die Tabelle ein, was Dir auf den Seiten S. 54 – 57 an sprachlichen Merkmalen zu Satzbau,
Wortwahl und Grammatik auffällt (Was...). Wenn du noch etwas Weiteres bemerkst, das den Stil der Textstelle
kennzeichnet, trage es in die Zeile „Sonstiges“ ein.
Alles, was du gefunden hast, hat der Schriftsteller bzw. sein Übersetzer, der den norwegischen Ausgangstext ans
Deutsche anpassen musste, nicht aus der Luft gegriffen. Solche Stilmittel werden unbewusst auch von uns
eingesetzt. Beschreibe in Stichworten, in welchen Sprech- bzw. Schreibsituationen das wiederzufinden ist
(Wo...), was du für den Text notiert hast. In die letzte Spalte notierst Du, welche Wirkung das Stilmittel erreichen
will (Warum...).
Auffälliges (Was ... )

Herkunft (Wo … )

(erhoffte) Wirkung (Warum ... )

Satzbau

Wortwahl

Grammatik

Sonstiges

2. Welche Wirkung auf den Leser/ die Leserin hat es, dass Fretheim das Geschehen aus der Perspektive von Simon
(„Ich“) schildert? Du solltest, um die Wirkung zu erfahren, ein kleines Stück des Textes in eine andere Perspektive („Er“) umformulieren. Nimm dazu die Seite 120.

3. Was hat sich vom Eindruck her verändert?

AB 4
Wer ist Simon?
Information: Wer schon einmal ein Bewerbungstraining absolviert hat, wird erfahren haben, dass die Körperhaltung
etwas darüber aussagt, wie ein Bewerber sich fühlt. Im Internet findet man dazu lange Tabellen. Wer z.B. Hände im
Nacken verschränkt, soll sich wohlfühlen oder entspannt sein. Dieses Wissen kann man auch zur Interpretation
einer literarischen Person nutzen – z.B. um Simon besser zu verstehen.
1. Trage nun aus Tor Fretheims Jugendroman Indizien in die folgende Tabelle ein, die die Körpersprache von Simon
beeinflussen könnten. Ein Beispiel zeigt dir, wie das gemeint ist. Du kannst dir die Situation aussuchen, die du
analysieren willst – z.B.:
• vor Gericht
• im Café mit der „Bassstimme“
• Simon verlässt den Bahnhof

Indiz im Verhalten (S.)

Typisches Element der Körpersprache

z.B.: „Ich muss mit dem Gesicht in Fahrtrichtung sitzen…“ (S.13) Stetiger Blick nach vorne

2. Schreibe mit Hilfe der Tabelle eine (Rollen-)Anweisung, die eine/r deiner Mitschüler/ -innen in ein Standbild zur
Person Simons umsetzen kann.

3. Notiere, was du an der Umsetzung deiner Anweisung zu kritisieren hast.

AB 5
„Aber was hätte ich fragen sollen, als ich größer wurde?“
1. Am Ende von Seite 39 stellt sich Simon die obige Frage. Kannst du dir erklären, warum er sich diese Frage stellt?

2. Welche Menschen im Text stellen überhaupt Fragen zu Mamas und Simons Schicksal? Welche Fragen sind das?
Was ist der Grund für eine Frage? Trage deine Antworten in folgende Tabelle ein:
Wer fragt?

Was fragen sie?

Warum fragen sie?

3. Stell Dir vor, du könntest dich mit all deinem Wissen über das Schicksal von Simon, Mama und Papa in diese Familie „beamen“. Welche Fragen würdest du an Simon, Papa und Mama stellen? Welche Antworten sind Deiner
Meinung nach zu erwarten?
Meine Fragen an …

Mögliche Antworten von Simon, Papa oder Mama

4. Es gibt im Deutschen dieses Sprichwort: „Wer viel fragt, geht viel irr“. Wie bewertest du mit Blick auf das Buch
seine Aussage? Notiere Stichworte.

AB 6
„Ein Mann ist ein Mann“
„Papa sagte, dass er nicht anders konnte. Ein Mann ist nun mal ein Mann, sagte er. Sollen die anderen doch sagen,
was sie wollen.“ (S. 62)
1. Nehmen wir mal an, dass das stimmt. Wann ist denn dann ein Mann ein Mann? Du musst diese Frage nicht selbst
beantworten. Suche dir eine Partnerin oder einen Partner und organisiere mit ihm bzw. ihr eine systematische
Umfrage unter mindestens 12 Mitschülerinnen und Mitschülern.
Systematisch heißt, dass es die gleiche Anzahl Mädchen und Jungen sein soll. Sie sollen auch sonst gleich verteilt
sein (Alter, Schule). Erleichtert euch die Auswertung der Antworten dadurch, dass ihr den Interviewten den ersten Teil der Antwort vorgebt- z.B. so:
Frage: „Wann ist ein Mann ein Mann?“ – Antwort: „Ein Mann ist ein Mann, wenn er...“ Außerdem solltet ihr bei der
Antwort nicht mehr als den angefangenen Nebensatz zulassen.
2. Werte danach deine Notizen aus, indem du die Aussagen, die Gleiches vermitteln, zusammenschreibst. Du
kannst gruppieren nach
• äußeren Eigenschaften (z.B. Körpergröße, Muskelkraft u.a.),
• inneren Eigenschaften (z.B. Intelligenz, Mut, Toleranz u.a.) und
• Verhalten (z.B. Alkohol trinken, Motorradfahren u.a.).
3. Formuliert das Ergebnis eurer Auswertung jetzt noch als zusammenhängenden Text. Nutzt dabei die folgenden
Redewendungen:
Sprachformeln für die allgemeine Beschreibung der Aussagen der Tabelle
Die Antworten verteilen sich folgendermaßen auf die Bereiche der Tabelle:
oder
Man kann Folgendes in der Tabelle/ Umfrage beobachten
Sprachformeln für das Feststellen der Besonderheiten
Besonders stark/ besonders schwach sind …
oder
Was ich bemerkenswert finde, ist, dass …
oder
Besonders auffallend ist, dass …
Sprachformeln für das Herstellen und Erklären von sachlich-thematischen Zusammenhängen
Diese Beobachtung lässt sich folgendermaßen erklären:
oder
Eine mögliche Ursache liegt darin, dass
oder
Eine mögliche Ursache dafür ist

AB 7
SIE beantwortet Fragen
1. Simons Mama hat selten eine Stimme in der Geschichte. Es gibt aber ein paar Stellen im Buch, aus denen man
das eine oder andere entnehmen kann, um sie zu beschreiben. Finde die Stellen heraus und notiere den Inhalt in
Stichworten.
Was man über Mama erfährt:

Seite
S.
S.
S.
S.
S.
S.
S.
S.
S.

2. Jetzt weißt du einiges über Mama und kannst als Reporter bzw. Reporterin einer Tageszeitung ein kleines Porträt
über die Ermordete schreiben. Das journalistische Porträt ist im einfachsten Sinne eine Personenbeschreibung,
die den Leser mit einem bestimmten Menschen vertraut machen soll. Es kann umfassen: Stärken, Schwächen,
Charaktereigenschaften, Denkweisen, Körpersprache (Gestik), Sprechweisen oder Ausstrahlung (Charisma).

AB 8
Simon und das Chormitglied (die „Bassstimme“)
1. Die erste Begegnung zwischen Simon und der „Bassstimme“ beschreibt der Autor auf S.65 so:
„Er sprach mich mit meinem Namen an, ehe ich Hallo sagen und mein Lächeln auflegen konnte, das dem Kunden
das Gefühl geben sollte, ich freue mich, ihn zu sehen. Das hatten wir bei der Einarbeitung gelernt.
Er hatte sich viel Zeit gelassen. Er war mir aufgefallen, weil er so lange zwischen den Regalen gestanden und
sich umgeschaut hatte.“ (S. 65)
Was Simon in diesem Augenblick denkt, erfahren wir kurz danach. Auch der „Bassstimme“ scheint einiges durch
den Kopf gegangen zu sein, denn er zögert lange, bevor er Simon anspricht.
Notiere in Stichworten, welche Gedanken der „Bassstimme“ wohl in dieser Situation durch den Kopf gingen. Begründe dabei in Deiner Darstellung, wie du den jeweiligen Gedanken herleitest.
Gedanke

Herleitung

2. Formuliere die Stichworte als zusammenhängenden Text in der Form eines Selbstgesprächs, das die
„Bassstimme“ mit sich führt. In einem Selbstgespräch trifft das Für und Wider aufeinander.

AB 9
Simon vor Gericht – Was passierte zur Aufklärung des Todes von Mama?
1. Simons Vater wird am Ende der Geschichte abtransportiert. Der genaue Ort wird nicht genannt. Den Umständen nach muss es aber in eine Strafanstalt sein, in die er verlegt wird. Zumindest entspricht dies dem deutschen
Rechtsverständnis.
Halte anhand der Geschichte fest, wer alles daran beteiligt ist, dass Papa verurteilt wird. Recherchiere dann im
Internet, was die Aufgabe der jeweiligen Person ist.
Am Strafverfahren Beteiligte Auftreten im Buch

weitere Infos aus dem Internet zur Aufgabe der Beteiligten

Polizei
Richter
Anwälte

Staatsanwalt
Zuschauer

2. In der Regel sieht ein Gerichtssaal wie ein kleiner Saal aus und es gibt eine meist gleiche Verteilung der am Prozess Beteiligten. Trage in die Grafik ein, wer von den am Strafverfahren Beteiligten wo Platz nimmt.

				J
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3. Simon muss nicht in der Öffentlichkeit aussagen. Dies ist etwas Besonderes. In Deutschland gilt nämlich, dass
Verhandlung vor Gericht und Urteilsverkündigung in allen gerichtlichen Verfahren grundsätzlich öffentlich ist.
D.h., es dürfen auch am Prozess unbeteiligte Personen im Gerichtssaal sitzen. Stelle in Stichworten zusammen,
was für öffentliche Verfahren spricht und was dagegen angeführt werden kann.
dafür

dagegen

AB 10
Der Angeklagte hat das Wort
1. Vor dem Urteilsspruch durch den Richter hält der Staatsanwalt ein Plädoyer und der Angeklagte hat das Recht
eines „letzten Wortes“.
Trage alles zusammen, was der Ankläger (das ist im deutschen Rechtssystem der Staatsanwalt) bei der Mordanklage gegen Papa für einen Schuldspruch an Indizien nutzen kann.

2. Was sagt Papa in seinem „letzten Wort“ dagegen?

3. Der Paragraf, nach dem der Richter wohl urteilen wird, lautet:
„§ 211 Mord (1) Der Mörder wird mit lebenslanger Freiheitsstrafe bestraft.
(2) Mörder ist, wer aus Mordlust, zur Befriedigung des Geschlechtstriebs, aus Habgier oder sonst aus niedrigen
Beweggründen, heimtückisch oder grausam oder mit gemeingefährlichen Mitteln oder um eine andere Straftat
zu ermöglichen oder zu verdecken, einen Menschen tötet.“
Gibt es aus dem Plädoyer des Staatsanwaltes etwas, das für eine Verurteilung nach § 211 StGB spricht? Was
spricht im „letzten Wort“ Papas dagegen? Notiere Stichworte.
Verurteilung nach § 211

Verurteilung nach anderen Paragrafen

AB 11
Sagt Eure Meinung
Entwerft jeweils eine SMS (also maximal 160 Zeichen jede/r) mit einer begründeten Bewertung zum Buch.
Dreht dann den Zettel und lest die SMS der anderen der Gruppe. Gibt es etwas zu verbessern? Abschließend
formuliert ihr aus den vier Bewertungen eine Buchkritik aus, die eine/e von Euch in das mittlere Feld einträgt.

__________
__________
__________
__________
__________
__________
__________
__________
__________
__________
__________
__________
__________
__________
__________
__________

AB 12
Ich habe Dich verhext
Im Buch kommt immer wieder ein Name vor: Nina Simone. Das ist eine bekannte Jazz-Sängerin aus den USA. Da
es um ihre Lieder geht, die im Buch natürlich nicht zu hören sind, solltest du Dir einen Eindruck davon machen. Ein
wichtiges Lied ist „I Put a Spell on You“. Darauf wird u.a. auf Seite 45 Bezug genommen. Zwei Strophen des Songs
lauten so:
I Put a Spell on You

I can’t stand the things that you do
When you’re foolin’ around.
I don’t care if you don’t want me.
‘Cause I’m yours, yours, yours anyhow.
Yeah, yours, yours, yours!
I can’t stand your foolin’ around.

I put a spell on you
Because you’re mine.
I can’t stand the things that you do.
No, no, no, I ain’t lyin’. No.
…

...

1. Übersetze beide Strophen ins Deutsche mit allen möglichen Hilfsmitteln. Dazu gehören auch Online-Übersetzungsangebote im WWW.

2. Wie hilfreich waren dir die Übersetzungsangebote im Netz? Trage deine Wertung auf folgender Skala ein. 10 ist
sehr hilfreich, 0 bedeutet überhaupt nicht hilfreich.
0

5

10

3. Vergleiche deine Übersetzung mit einer, die ein Musik-Moderator gefertigt hat. Was findest du - im Vergleich zu
deinem Versuch - an dieser Übersetzung besser, was ist schlechter? Notiere Stichworte.
Ich hab dich mit einem Zauber belegt
Ich hab dich mit einem Zauber belegt
weil du mir gehörst
Du hörst besser auf
mit dem was du grad tust
Ich sagte: „Pass auf!“
Ich lüge nicht, yeah!

Ich werd dein herum zicken sicher nicht akzeptieren
Ich werd sicher nicht akzeptieren, wenn du mich abservierst
Ich hab dich mit einem Zauber belegt
weil du mir gehörst
Verstanden!

4. Stelle dar, warum das Lied „I put a spell on you“ genau zum Roman von Tor Fretheim passt.

Anmerkung: Quelle des Songtextes und der Übersetzung: http://lyricstranslate.com/de/i-put-spell-you-ich-hab-dich-mit-einem-zauberbelegt.html#ixzz3fTXlN9QW

AB 13
Nichts bleibt unter uns – Die Rolle der Presse im Roman
1. Warum bezeichnet man Zeitungen, Rundfunk, Fernsehen u.a. auch als „Vierte Gewalt im Staat“?

2. Welche Rolle spielen Zeitungen in der Geschichte konkret? Suche Belegstellen im Roman, in denen Presse eine
Rolle spielt und trage sie mit dem Inhalt in die Tabelle ein.
Seite

Inhalt

3. Gibt es im Roman eine Situation, die sich mit der auf dem Bild
vergleichen lässt? Beschreibe jeweils in Stichworten, was das
Bild zeigt und ob es zu ähnlichem Verhalten im Roman kommt:

13

4. Bist du in einem sozialen Netzwerk wie Facebook angemeldet? Hast du eine eigene Mailadresse? Hast du schon
einmal übers Internet eingekauft? Nimmt einen dieser Internet-Kontakte und vergleiche die Daten, die du mitgeteilt hast mit denen, die der Autor zu Simon genannt hat.
Simon

Meine Angaben in ………………………………..

Name
Vorname
Straße
Wohnort
Alter
männl./ weibl.
Hobby

5. Warum hast du andere Angaben gemacht als Fretheim zu Simon? Warum ist es wichtig, dass die Öffentlichkeit
nicht alles über einen weiß? Beantworte die Fragen in Stichworten.

13 Quelle: http://www.news.com.au/entertainment/movies/diana-movie-strikes-pap-deal-to-rid-itself-of-pap-problem/storye6frfmvr-1226483187789

AB 14
Zusehen oder Handeln?
1. Information: Das deutsche Strafgesetzbuch belegt „Unterlassene Hilfeleistung“ im §323c Strafgesetzbuch mit
Strafe. Natürlich wird dabei nicht erwartet, dass man sich selbst großer Gefahr aussetzt. Aber einfach weggucken ist nicht möglich. Deshalb ist es schon gut, wenn die Adressen bekannt sind, an die man sich gefahrlos
wenden kann.
Setzt euch nun jeweils zu viert an einem Tisch bzw. an einem Computer zusammen. Ihr sollt euch nun in der
Gruppe überlegen,
• wen Junge A anrufen könnte, wenn er Angst hat, weil die Eltern so fürchterlich streiten und der Vater
der Mutter mit Schlägen droht.
• wen Mädchen B anrufen könnte, wenn sie sich zu Hause gar nicht mehr wohl fühlt, weil immer dicke
Luft herrscht. B muss dauernd darauf gefasst sein, dass es Ärger geben und der Vater wieder mal ausrasten und auf die Mutter losgehen könnte.
Sucht im Telefonbuch oder im Internet die Stellen heraus, an die sich A und B wenden können. Notiert Telefonnummern, Anlaufstelle (Wer?) und Aufgabe der Einrichtung (Wozu?). Stellt eure Ergebnisse als Tabelle dar. Ihr habt
dafür 20 Minuten Zeit.
Telefon

Wer?

Wozu?

2. Etwas anderen „anzuzeigen“ ist gar nicht so einfach. Meist fällt es schwer, weil man unsicher ist. Daher gilt es,
Notfälle zu melden, auch mal zu üben: Stellt euch vor, ihr wärt an Stelle des Kindes A oder B. Ihr seht oder hört
gerade, wie die Mutter vom Vater bzw. vom Freund angegriffen wird. Die Situation ist bedrohlich. Jetzt gilt es
Schlimmeres zu verhindern, da dies nicht das erste Mal ist. Bitte, nimm dein Handy und simuliere (= so tun, als
ob) einen Anruf. Dein Lehrer/ Deine Lehrerin übernimmt die Rolle des Polizisten/der Polizistin, der Telefonberatung oder der Empfangsperson in der Beratungsstelle am anderen Ende der Leitung.
3. Ihr beobachtet eure Mitschüler und Mitschülerinnen, wie sie das Telefongespräch simulieren. Notiert euch in
Stichworten,
• was euch auffällt:

• was euch nicht gefallen hat und was ihr gut fandet:

4. Wenn euer Telefongespräch fertig ist, notiert ihr sofort in einigen Stichworten, wie ihr euch gefühlt habt.
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