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1 Vorwort
Ca. 10.000 pro Jahr.

Knapp 30 pro Tag.

Diese Angaben spiegeln die durchschnittliche Zahl der Suizide in Deutschland im Zeitraum 2010 bis 
2014 wider.1 Im Jahr 2014 nahmen sich knapp 200 junge Menschen im Alter zwischen 15 und 20 Jah-
ren das Leben.2 Diese erschreckenden Zahlen sprechen dafür, das bis heute tabuisierte Thema Suizid 
unter Jugendlichen in den Unterricht zu integrieren. Eine aus unserer Sicht besonders geeignete Klas-
senlektüre ist der Jugendroman „Allein unter Schildkröten“, der auf poetische, aber einfühlsame Weise 
unter anderem dieses sehr prekäre Thema bespricht. Damit befriedigt der Roman durchaus Lese- 
bedürfnisse von jungen, heranwachsenden Menschen. Außerdem werden Lebensentwürfe dargestellt, 
die Schülerinnen und Schülern wahrscheinlich neu sind.

Dies gelingt der Autorin Marit Kaldhol, die auch andere empfehlenswerte Werke geschrieben hat, nicht 
zuletzt dadurch, dass sie in ihrem Buch mit Hilfe verschiedener Textsorten sprachlich und erzählerisch 
außergewöhnlich, aber altersgemäß schreibt und dem Leser hilft, sich selbst und seine Umwelt besser 
zu verstehen. Das folgende Material soll seinen Beitrag dazu leisten, dass das vorliegende Buch die 
Lehrkräfte motiviert, zu und mit diesem Buch fachdidaktisch fundiert zu unterrichten. Und dadurch die 
Schülerinnen und Schüler dazu befähigt, sich im Rahmen ihres Entwicklungsstandes mit diesem inter-
essanten, aber auch emotionalen und schwierigen Thema zu beschäftigen und während des Nachden-
kens darüber, in ihrer Persönlichkeit zu wachsen.

2 Voraussetzungen
Dieses Buch empfehlen wir für die Zielgruppe der ab 15-Jährigen. Den Umgang mit dieser Literatur ver-
orten wir zeitlich eher in der 2. Hälfte des 10. Schuljahres, weil eine gewisse kognitive Reife der Schüle-
rinnen und Schüler vorausgesetzt werden muss. In diesem Alter haben sie bereits Erfahrungen mit Tod 
und Trauer, Abschied, Schuld, mit verschiedenen zwischenmenschlichen Beziehungen, Freundschaft 
und dem Erwachsenwerden in unterschiedlicher Ausprägung gesammelt. Für den Umgang mit diesem 
Buch sollen folgende unverzichtbare Bedingungen existieren bzw. geschaffen werden:

• Die Schülerinnen und Schüler haben Vertrauen zur Lehrkraft, weil sie schon über einen längeren 
Zeitraum zusammenarbeiten.

• Die Lehrkraft hat ein gutes Lehrer-Schüler-Verhältnis aufgebaut. Sie kennt die Schülerinnen und 
Schüler aus verschiedenen Zusammenhängen und hat Erfahrungen in der Klasse in Bezug auf das 
soziale Klima gesammelt. Sie bietet ihnen positive Erfahrungen, indem sie sich den Schülerinnen 
und Schülern zuwendet, Verständnis zeigt, sie ermutigt und in ihrer Persönlichkeit anerkennt.

• Die Lehrkraft besitzt fundierte Kenntnisse über die Lebensphase Jugend und kann sich in ihre 
Schülerinnen und Schüler einfühlen.

• Die Schülerinnen und Schüler verfügen über grundlegende sozial-emotionale Kompetenzen und 
sind in der Lage, Empathie für die Peergroup zu entwickeln.

• In der Klasse besteht ein starker Zusammenhalt. Es existieren belastbare Beziehungen, Gefühle 
können offen gezeigt und besprochen werden. Diesen werden der Respekt der gegenseitigen Ach-
tung und Akzeptanz auf Schüler- und Lehrerseite entgegengebracht.

• Gesprächskompetenzen, wie aktives Zuhören, freies Sprechen, aber auch Fähigkeiten der Ver-
schwiegenheit sind entwickelt.

1 Vgl.: https://www.destatis.de/DE/ZahlenFakten/GesellschaftStaat/Gesundheit/Todesursachen/Tabellen/Sterbefaelle_
SuizidMonateZeitreihe.html
2 Vgl.: https://www.destatis.de/DE/ZahlenFakten/GesellschaftStaat/Gesundheit/Todesursachen/Tabellen/Sterbefaelle_Suizid_
ErwachseneKinder.html
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• Es gab in jüngerer Zeit (keine) Suizid- oder Todesfälle in der Klasse.3

• In der Klasse treten Fragen nach dem Sinn des Lebens auf. Es entstehen Glaubens-, Identitäts- und 
Lebensplanungsfragen.

• Themen wie Trauer, Abschied, Halt und Loslassen, Ablösen, Abschluss, Übergang, erste Liebe, mein 
Platz in der Gesellschaft nehmen vermehrt Raum ein.

• Der Klassenraum bietet eine vertraute Umgebung.

• Die Schülerinnen und Schüler sind in der Lage, sich über verschiedene Medien Informationen zu 
beschaffen.

• Die Eltern sind über die Rezeption des Buches zu unterrichten. Gegebenenfalls muss eine Rahmen-
lehrplaneinordnung vorgenommen werden.

• Kolleginnen und Kollegen sind über die Thematik informiert. Idealerweise wird fächerverbindend 
geplant und gearbeitet. Neben Deutsch finden die Fächer Biologie, Kunst, Ethik/ Philosophie4 und 
Religion Berücksichtigung.

3 Über den roman
BIogRAphIen

Marit Kaldhol
wurde am 13.04.1955 in Ålesund, Norwegen, geboren.  
Nachdem sie einige Jahre als Lehrerin gearbeitet hatte, begann  
sie ihre künstlerisch-kreative Tätigkeit als Schriftstellerin.

1986 erschien ihr erstes Kinderbuch »Abschied von Rune«, das bisher in 
zehn Ländern verlegt und mehrfach prämiert wurde. 
„Allein unter Schildkröten“ ist ihr erstes Buch im Mixtvision Verlag. 

 

Maike Dörries
wurde am 21.04.1966 in Oldenburg geboren und wuchs in Ostfriesland 
auf. Von 1989 bis 1995 absolvierte sie ein Studium der Skandinavistik 
und des Niederdeutschen an der Universität Göttingen, das sie mit dem 
Magistergrad abschloss. Von 1996 bis 1998 wirkte sie als Lektorin im 
Anrich-Verlag. Seit 1998 ist sie als freie Übersetzerin und Literaturscout 
tätig. Dörries lebt in Mannheim. 

Maike Dörries übersetzt Belletristik für Erwachsene sowie Kinder- und 
Jugendbücher aus dem Schwedischen, Norwegischen und Dänischen 
ins Deutsche. Sie ist Mitglied des Verbandes Deutschsprachiger Über-
setzer Literarischer und Wissenschaftlicher Werke. 1994 wurde das von 

Maike Dörries übersetzte Buch „Ludvig meine Liebe“ von Katarina von Bredow mit dem Buxtehuder 
Bullen ausgezeichnet, 1996 der ebenfalls von Dörries übersetzte Roman „Winterbucht“ von Mats Wahl 
mit dem Deutschen Jugendliteraturpreis.

3 Bitte beachten Sie an dieser Stelle, dass Sie in dieser Situation besonders umsichtig mit dem Text umgehen, eventuell Rücksprache 
mit Ihren Kolleginnen und Kollegen halten bzw. die einzelne Schülerin oder den einzelnen Schüler zum Thema befragen oder sich in der 
Lerngruppe rückversichern. Hier kommt besonders der erste Punkt der Voraussetzungen zum Tragen.
4 abhängig vom bundeslandspezifischen Rahmenlehrplan
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AUfBAU DeS BUcheS – eRzähLTechnIK/ TexTSoRTen
Das Besondere an der äußeren Form des Jugendromans „Allein unter Schildkröten“ ist die Dreiteilung, 
die den Leser mit unterschiedlichen Textsorten in die Handlung des Buches eintauchen lässt.

Zu Beginn setzen die Tagebucheinträge des 19-Jährigen Mikke ganz unvermittelt ein und bilden den 
ersten der drei Teile des Buches. Überschrieben ist dieser mit dem Titel „Suchwort >einsam< - Mikkes 
Tagebuch“.

Marit Kaldhol verzichtet auf ausschweifende Personenbeschreibungen und bringt dem Leser die 
Hauptfigur des Buches durch seine authentisch wirkenden Tagebucheinträge näher. Mikke schreibt in 
mehrfacher Hinsicht einfach - einfach, fast wortkarg in sprachlicher Hinsicht und einfach darüber, was 
ihm gerade in den Kopf kommt - manchmal nächtelang. Der Leser erfährt, was ihn beschäftigt – Wich-
tiges wie Banales. Die Texte sind überwiegend kurz gehalten. Knappe Schilderungen von persönlichen 
Eindrücken und Emotionen wechseln sich ab mit wissenschaftlich formulierten Inhalten, wie sie in 
Lexika oder im Internet nachlesbar sind.

Die Texte des zweiten Teils sind aus der Ich-Perspektive von Mikkes Mutter formuliert. Es handelt sich 
dabei nicht um Tagebucheinträge, obwohl die kurzen Textpassagen aufgrund ihrer Struktur wie solche 
wirken. In kleinen Abschnitten, jeder für sich überschrieben, schildert sie manchmal vollständige, aber 
oft auch nur bruchstückhafte Erinnerungen, ein Ereignis der gemeinsamen Vergangenheit oder ihren 
Alltag ohne Mikke.

Geprägt sind viele Texte von einer großen, teilweise überwältigenden Emotionalität, die die Unfass-
barkeit der Tat selbst und die Ohnmacht der Mutter widerspiegeln. Mit außergewöhnlichen, bildhaften 
Vergleichen werden die Emotionen der Mutter dargestellt.

An die Erinnerungen der Mutter schließen sich auf den letzten knapp 20 Seiten des Buches die  
Trauerbriefe von den Menschen an, die Mikke besonders nahe standen. Auf sehr unterschiedliche Art 
und Weise wenden sie sich an den Verstorbenen.

TheMen UnD MoTIVe
Das Hauptthema des Jugendromans „Allein unter Schildkröten“ ist der Selbstmord des 19- Jährigen 
Mikke und die Frage nach dem Warum.

Im ersten Teil des Buches begleitet man als Leser den angehenden Abiturienten in seinen Tagebuch-
einträgen über einen Zeitraum von gut drei Monaten und erhält Einblicke in sein Leben. Man lernt Mik-
kes familiäres, schulisches und außerschulisches Umfeld kennen, hat jedoch durch die Knappheit der 
Texte Schwierigkeiten, einige Beziehungen klar zu definieren.

In erster Linie scheint Mikke ein ganz normaler 19-Jähriger zu sein, der kurz vor dem Abschluss des 
Abiturs steht und damit auch die Frage klären muss, wie es nach dem Schulabschluss weitergehen 
soll. Seine besondere Affinität zur Biologie führt ihn zu der Erkenntnis, nach der Schulzeit ein Studium 
in diesem Fachgebiet aufzunehmen.

Durch seine Aufzeichnungen erhält man einen Einblick in Mikkes innere emotionale Welt und fühlt 
sich ihm verbunden. Die Texte spiegeln auch seine Traurigkeit und Einsamkeit wider. Durch zusam-
menfassende Sätze, metaphorische Vergleiche und abschließende Fragen kommen diese Gefühle zum 
Ausdruck.

S. 16: „Kann er nicht einfach mein Vater sein?“

S. 17: „Ich sitze in meinem abgedunkelten Zimmer und habe plötzlich das Gefühl, mit einem Fisch 
ohne Meer verwandt zu sein.“

S. 34: „(Warum schreib ich das alles?)“

S. 37: „Vielleicht erinnert sich Papa ja morgen an mich.“ [an Mikkes Geburtstag]
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S. 38: „Kann eine Art überleben, wenn sie keinen Schmerz empfindet?“

S. 49: „Stille im Haus. Die leisen Hintergrundgeräusche sind jetzt deutlicher zu hören.“

S. 58: „Hab die Gardine heute gar nicht erst aufgezogen. […] Wie lange wirst du es noch in deiner unter-
irdischen Grotte aushalten?“

S. 61: „Bin heute schon wieder nicht in die Schule gegangen. Keiner ruft an, keiner merkt, dass ich nicht 
da bin.“

S. 62: „Mail von Papa. […] Hat nichts anderes im Kopf als seine Filme.“

S. 65: „Eine Rehfamilie im Garten, […]. Gehen weiter […]. Kein Schiff auf dem Fjord. Jetzt schreibe ich 
nicht mehr.“

Außerdem nimmt der Leser an mancher philosophischer Fragestellung oder ausführlicherer Überle-
gung teil:

S.14: „Von allen Tieren ist der Mensch das einzige Lebewesen, das über seine Existenz nachdenkt.“

S. 17: „Was bedeutet Verwandtschaft?“

S. 21: „Eltern lieben ihre Kinder in jedem Fall, oder nicht?“

S. 38: „»Große Weisheit bedeutet viel Kummer. Steigerst du dein Wissen, steigerst du den Schmerz.« 
Also lieber dumm bleiben?“

Mikke trifft zudem auch – für den Leser mehr oder weniger nachvollziehbare – Entscheidungen, wobei 
im Rahmen der folgenden Auflistung deutlich wird, dass sich mit Ausnahme des Entschlusses für den 
beruflichen Werdegang, alle weiteren Entscheidungen negativ auf sein seelisches Befinden auswirken 
und eine gewisse, aber nicht drängende Aussichtslosigkeit aufgebaut wird.

S. 25: „Ich will Biologie an der NTNU studieren.“

S. 50: „Heute habe ich mit Siri Schluss gemacht.“

S. 54: „Was soll ich da [bei den Abifeierlichkeiten im Stadion]? Als Siri auch noch anruft, schalte ich das 
Handy aus.“

S. 61: „Bin heute schon wieder nicht zur Schule gegangen.“

S. 65: „Jetzt schreibe ich nicht mehr.“

Dass Mikke seinem Leben ein Ende setzt, erwartet man als Leser, nachdem man die Tagebucheinträge 
gelesen hat, nicht.

Zum Thema der familiären Beziehungen erfährt man, dass Mikke Idar, den Lebensgefährten der Mutter, 
als Vaterfigur akzeptiert hat. Auch die Beziehung zur Mutter selbst ist eher unaufgeregt und normal. Die 
Beziehung zu seinem leiblichen Vater wirkt dagegen gestört, da sich dieser keine Zeit für ihn nimmt 
und seine Arbeit als oberste Priorität setzt.

Über seine Liebesbeziehung zu Siri denkt Mikke wesentlich häufiger nach als über andere Beziehungen 
und trägt kleine, scheinbar banale Ereignisse in sein Tagebuch ein. Im Verlauf der Einträge wird deut-
lich, dass er sich immer mehr von Siri entfernt.

S. 15: „Siri hat mir mein Tuch weggenommen, […]. Jetzt riecht es ganz anders.“

S. 18: „Siri und ich haben heute Abend wild rumgeknutscht. […] Wann wird das wieder passieren?“

S. 20: „Direkt unter dem Ohr ist Siris Haut ganz weich …“

S. 22: „Siri war heute Nacht hier. Die ganze Nacht.“
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S. 31: „Die Klamotten fürs Abi sind gekommen. Siri will, dass wir uns die gleichen Abzeichen auf die 
Hosen bügeln. Wozu?“

S. 36: „Siri strahlt ununterbrochen. […] Ich fühle mich so schuldig, wenn ich sie so lächeln sehe. […] 
Fühle mich schuldig, wenn sie meinen Namen sagt. Fühle mich falsch. Mache ich ihr was vor? Ich 
hab irgendwo gelesen, dass nicht alle Menschen in der Lage sind zu lieben. Vielleicht bin ich ja so ein 
Mensch?“

S. 37: „Bin noch nicht reif für Siri und Mama zusammen auf dem Sofa.“

S. 47: „Wenn Siri bei mir schläft, ist sie zugleich nah und ganz weit weg.“

Man kann als Leser das Gefühl des Hin- und Hergerissenseins nachvollziehen und versteht auch, wenn 
Mikke erläutert, was ihn an Siri stört bzw. was ihm eine gewisse Angst macht. Beim Entschluss zur Tren-
nung ist das eher nicht der Fall, weil Mikke es sich nicht einmal selbst plausibel erklären kann.

S. 50: „Heute habe ich mit Siri Schluss gemacht. […] Ich ertrag das nicht mehr. […] Plötzlich war  
irgendwie alles verkehrt, so jedenfalls fühlte es sich für mich an.“

S. 53: „SMS von Siri: Warum? Kann ich nicht beantworten. […] Ich verstehe es ja selbst nicht.“

Eine freundschaftliche Beziehung verbindet Mikke mit Sverre. Er betreut den vom Down-Syndrom 
Betroffenen in seiner Freizeit. Aus Mikkes Perspektive hat diese Beziehung anfänglich einen ehrenamt-
lichen Charakter, aus der über die Zeit eine besondere Freundschaft erwachsen ist. Aus Sverres Sicht 
nimmt Mikke die Stellung eines großen Bruders ein, der mit ihm etwas unternimmt und ihn in seinen 
unterschiedlichen Lebensphasen berät.

Kaum Erwähnung durch Mikke findet im ersten Teil des Buches die Beziehung zu seinem besten 
Freund Tore. Lediglich in einer Passage wird beschrieben, wie Tore Mikke bei den Abifeierlichkeiten ver-
misst und per SMS nachfragt, wo er steckt. Erst im dritten Teil des Buches vermag man als Leser durch 
Tore´s Brief auf die Intensität und Stabilität dieser Freundschaft schließen. 

Sowohl den zweiten als auch den dritten Teil des Buches beherrschen die Themen Trauer und Trauer-
bewältigung im persönlichen Umfeld des Protagonisten.

Sehr ausführlich geht es darum, wie Mikkes Mutter mit dem Tod ihres Sohnes zurechtkommt, diesen 
verarbeitet und in ein Leben danach zurückfinden kann. In kurzen Episoden erinnert sie sich an die 
Zeit, die sie mit Mikke verbracht hat und hinterfragt, ob sie wegen ihrer Einstellung gegenüber ihrem 
Sohn etwas verpasst hat und wie groß der Anteil ihrer Schuld ist.

Die weiteren (Bezugs-)Personen in Mikkes Leben erhalten die Möglichkeit im dritten Teil des Buches, 
über ihre Trauer und ihre Bewältigungsstrategien zu sprechen. 

Mikkes Vater (S. 119ff.)
Auf knapp fünf Seiten erinnert sich dieser – ähnlich wie die Mutter zuvor – an das, was ihm noch aus 
dem Leben vor der Trennung im Gedächtnis geblieben ist. Was diese Erinnerungen von Anfang an 
begleitet, ist die Frage danach, wer Mikke eigentlich war.

Hin- und hergerissen zwischen Vorwürfen gegen sich selbst, Erklärungsversuchen für sein Versagen als 
Vater und vorsichtigen Vorwürfen gegenüber Mikke versucht er, den Freitod seines Sohnes zu reflektie-
ren – ohne Erfolg. 
Er äußert in einem Nachsatz seine Hoffnung, es nach dem Lesen des Tagebuches zu können.

Idar – Lebensgefährte der Mutter (S. 124f.)
Relativ kurz – auf nur zwei Seiten – schreibt Idar an Mikke. Er benennt, was sie beide zueinander führte 
und miteinander verband - das Radfahren.

Idar bezeichnet Mikke als Sohn und teilt ihm in seinen Zeilen seinen väterlichen Stolz über die Entwick-
lung mit, die dieser durchlaufen hat. Auch er macht sich - wie Mikkes Vater – Vorwürfe, nicht ausrei-
chend mit ihm gesprochen zu haben.
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Eher schlicht, aber tief emotional und liebevoll berichtet er von der großen Trauer, die ihn und Mikkes 
Mutter ergriffen hat und verabschiedet sich von ihm. Mit einem zukunftsorientierten Blick beschließt 
Idar seine Gedanken.

Siri – Mikkes (erste?) freundin (S. 126ff.) 
Ähnlich umfangreich wie der Brief von Mikkes Vater ist Siris Brief. Sie versucht, die unfassbare Situation 
strukturiert zu analysieren, indem sie drei, für sie noch zu klärende Aspekte auflistet:

Unter „Was nie mehr sein wird“ erinnert sie sich an die gemeinsam verbrachten Stunden und bringt in 
in Klammern gesetzten Kommentaren immer wieder ihre tief empfundene Liebe für ihn zum Ausdruck.

In „Was niemals verschwinden wird“ versucht sie sich selbst zu visualisieren, an was sie sich immer 
erinnern will. Deutlich wird dabei ihre Angst vor dem Vergessen.

Mit den „Fragen, auf die ich keine Antwort habe“ denkt Siri über ihre Beziehung nach und sucht nach 
einem für sie nachvollziehbaren Grund für die von Mikke ausgehende Trennung. Sie stellt sich in Kom-
mentaren die Frage nach dem Weiterleben, die von der Hoffnung getragen ist, dass ihr die Liebe zu 
Mikke dabei hilft.

Tore – Mikkes bester freund (S. 131ff.) 
Tore schreibt Mikke auf gut zwei Seiten und bringt deutlich seine Unsicherheit bezüglich des Bestan-
des und der Tiefe ihrer Freundschaft zum Ausdruck.

Ihn holten die ungeklärten Fragen auf der Beerdigung ein, die er als schrecklich empfunden hat. Ihm 
gelang es nicht, in diesem Rahmen Abschied zu nehmen.

Eher wütend formuliert er deshalb seine Verständnislosigkeit über den Tod des Freundes und die Tat-
sache, dass dieser ihn nicht in seine Sorgen und Nöte eingeweiht hat. Die weiteren, aus ihm herausbre-
chenden Vorwürfe gelten jedoch überwiegend sich selbst, weil er die Verhaltensänderungen an Mikke 
nicht früh genug erkannt hat, um gegensteuern zu können.

Sverre – von Mikke betreuter Junge mit Down-Syndrom (S. 134) 
Sverre reflektiert auf nur einer Seite mit einer verspielten, kindlich anmutenden, stark vereinfachten 
Sprache und in einfach gehaltenen Sätzen seine Trauer und wie er damit umgeht. Aufgrund seiner 
begrenzten kognitiven und kommunikativen Voraussetzungen blickt Sverre viel zuversichtlicher in die 
Zukunft. Dabei hilft ihm Anna, die den leeren Platz von Mikke als wichtige Bezugsperson einnimmt, 
ohne diesen zu ersetzen. Besonders ergreifend ist die Unterscheidung der Andenken nach innen und 
außen. Nach außen hin hat Sverre den Abiturpullover von Mikke, nach innen aber noch viel mehr An-
denken, deren Unvergänglichkeit er betont. Anhand dieser Aussage wird deutlich, dass ein geliebter 
Mensch nicht vergessen wird, aber das es nach dessen Verlust ein Weiterleben gibt. Mit der Hoffnung, 
die dieser Brief ausstrahlt, endet auch das Buch.

Metaphorik und Symbolik 
Im zweiten Teil des Buchs greift Marit Kaldhol verstärkt auf das Stilmittel der Metaphorik zurück. Es 
gelingt ihr so, das seelische Befinden der Mutter in verständliche Bilder zu verpacken und fast spürbar 
nachzuvollziehen:

Verlust der Fähigkeit zu empfinden 
S. 69: „Der Zug fährt einfach durch mich hindurch …“

Orientierungslosigkeit/ Sprachlosigkeit 
S. 71: „Eingesperrte Vögel …“

Trauer 
S. 73: „Ich trage einen schweren Stein in meinem Körper …“ 
S. 108: „Der Atem presst …“
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gegenseitiger Halt/ Hoffnung 
S. 78: „… zwei verschlungene Baumstämme, die aus dem Wohnzimmerboden wachsen.“ 
S. 86: „Wie kann ein Baum im Wald …“5

Schuld/ (persönliches) Scheitern 
S. 86: „Wie kann ein Baum im Wald …“6 
S. 94f.: „Holzsplitter fliegen …“

Angst 
S. 106: „Der eisige Strom in meinen Adern …“

Ohnmacht 
S.110: „Haut und Fleisch lösten sich …“

4 dIdaktIsche schwerpunkte 
LeBenSWeLTBezUg/ gegenWARTSBezUg zUR AKTUeLLen enTWIcK-
LUngSphASe (eRWAchSenWeRDen/ IDenTITäTSfInDUng)

• Beschreibung des Schulalltags

• Erfahrungen im sozialen Umfeld

TheMenKoMpLexe

• Tod/ Trauer/ Trauerbewältigung

• Suizid

• Lebensphasen und ihre Übergänge (Erwachsenwerden)

• zwischenmenschliche Beziehungen (Familie, Freunde, Liebe)

• Einsamkeit

• Textarbeit (Gedichte, Tagebucheinträge, Briefe)

fähIgKeIT zUR föRDeRUng DeR peRSpeKTIVÜBeRnAhMe

• Figuren

• Mikke als Identifikationsfigur?

• Mutter, Vater, Lebensgefährte (Familie)

• Siri (Paarbeziehung)

• Tore, Sverre (Freunde)

eRzähLKonzepT/ SpRAche/ STIL

• Dreiteilung des Romans

• Tagebucheinträge; Ich-Perspektive 

• Briefe

• anregendes/ reizvolles Leseerlebnis (zahlreiche Metaphern, kurze Kapitel, verständliche 
Satzstrukturen)

5 Hoffnung auf den Halt durch die Beziehung zu Mikkes Vater
6 Scheitern des Vaters als Mann und/ oder Vater
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MögLIchKeITen zUM fächeRVeRBInDenDeM eInSATz

• Deutsch

• Philosophie/ Ethik

• Biologie

• Gesellschaftswissenschaften

• Kunst 

• Geografie

5 arbeItsblätter und arbeItsaufträge  
fÜr den unterrIcht 
Liebe Kolleginnen und Kollegen,

im Folgenden finden Sie eine Sammlung verschiedener Arbeitsblätter, die in unterschiedlichen Phasen 
der Rezeption einsetzbar sind.

Wir haben bewusst darauf verzichtet eine - bereits auf den ersten Blick - ersichtliche Differenzierung 
vorzunehmen, alle Materialien sind jedoch darauf angelegt, den unterschiedlichen Leistungsbedürfnis-
sen der Schülerinnen und Schüler gerecht zu werden.

Inwieweit sich die Aufgabenstellungen für alle bzw. nur für einzelne Schüler (-gruppen) eignet, liegt in 
Ihrer eigenen pädagogischen Entscheidung.

DAS LITeRATURpoRTfoLIo
Das Literaturportfolio gestaltet sich in Anlehnung an das Veröffentlichungs- und Präsentationsport-
folio7, dessen Schwerpunkt „auf der eigenständigen Erarbeitung eines Themengebietes oder dessen 
Teilaspekte unter stetiger Reflexion der eigenen Arbeitsweise sowie der erarbeiteten Produkte“8 liegt.

Das Literaturportfolio verstehen wir als spezielles Lesetagebuch mit dem Anspruch, nicht nur die Arbeit 
mit und am Text zu fixieren, sondern auch den Weg des Lesens, Nachdenkens und Reflektierens selbst 
zu dokumentieren. Ziel dieser Portfolioarbeit ist es, verschiedene Ergebnisse der Aufgaben in unter-
schiedlicher Form zu veröffentlichen und somit einen multiperspektivischen Zugang zum Buch zu 
erhalten und verschiedene sachliche Hintergründe offenzulegen. Dabei ist die Form der Darstellung/ 
der Veröffentlichung frei wählbar. „Im pädagogischen Bereich bedeutet es, dass eine Sammlung aussa-
gekräftiger Produkte angelegt wird, die den entsprechenden Lernprozess verdeutlichen. Eine gezielte, 
kriteriengebundene Auswahl bietet dann eine überschaubare und tragbare Anzahl an „Blättern“9 .

Die Sammlung der Arbeitsblätter versteht sich als Angebot zur Unterstützung für ein Literaturportfolio, 
sie kann jedoch auch losgelöst davon genutzt werden. Neben Arbeitsblättern für den Anwendungsbe-
reich Deutsch finden sich ebenfalls Arbeitsblätter für die Bereiche Philosophie/ Ethik, Biologie, Gesell-
schaftswissenschaften, Kunst, Geografie. 

7 Endres, Wiedenhorn, Engel (Hrsg): Das Portfolio in der Unterrichtspraxis; Beltz; Weinheim 2008.
8 Ebd.: S. 27f
9 Vgl. ebd. S. 8
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buchtItel

1. Notiere, deinen ersten Gedanken, Ideen oder Assoziationen beim Hören/ Lesen des Buchtitels – vor dem Lesen –  
während des Lesens 
 
 
 
 
 
 

2. Beschreibe, wie sich das Verständnis im Laufe der Lektüre verändert hat! 
 
 
 
 
 
 

3. Überlege, ob der Titel aus deiner Sicht immer noch passt. Suche drei Gründe und diskutiere deine Meinung  
mit einem Lernpartner/ in der Lerngruppe.

4. Schlage einen alternativen Romantitel vor. Begründe! 
 
 
 
 
 
 

5. Stellt die Vorschläge zur Diskussion. Nutzt die formulierten Begründungen. Zieht Schlussfolgerungen aus der Diskussion.  
Hinweis: Es geht nicht darum, den „richtigen“ Titel zu finden, sondern dem Zusammenhang zwischen dem Titel und seiner 
Bedeutung für Lesemotivation und Leseverstehen nachzuspüren.



der abschIedsbrIef

1. Wähle einen der vorgegebenen oder einen anderen Adressaten aus, an den du einen Abschiedsbrief  
aus der Perspektive von Mikke schreibst. 
Entscheide selbst, ob du einen vorgegebenen Briefanfang wählen möchtest.

Liebe Mama, 
langsam öffne ich das Fenster. Ich sehe die Positionslichter der Schiffe auf dem Weg über den Fjord.  
Ich höre die Motoren dröhnen und spüre ... 

Liebe Mama, 
ich stehe am Fenster und betrachte die kleine Rehfamilie im Garten. Eine Mutter mit zwei Kitzen.  
Sie äsen im Schatten unter dem Pflaumenbaum. Dann ziehen sie weiter in den nächsten Garten.

 
Lieber Sverre, 
weißt du noch, als es neulich so regnete und wir zusammen den Film über die Meeresschildkröten gesehen haben?  
Für diesen Nachmittag ... 

Lieber Vater, 
als ich noch klein war, bin ich oft mit Mama ins Kino gegangen. Immer wenn ich dort saß, habe ich mir vorgestellt,  
dass es deine Filme sind, die wir sehen und ich habe mir gewünscht, dass ...

 
Liebe Siri, 
ich hatte Angst davor, mit dir und meiner Mutter auf der Couch zu sitzen. Ihre Blicke, die uns abwechselnd musterten. 
Ihr Gesichtsausdruck, wenn sie uns beobachtete. Mit dir allein auf der Couch ...

2. Präsentiere dein Ergebnis deinen MitschülerInnen.

3. Sammelt die Fragen, die in euren Briefen unbeantwortet bleiben oder Gedanken, die euch bewegen. Erörtert diese.
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der erste eIndruck 

                       

1. Beschreibe, wie die unterschiedlichen Gestaltungen auf dich wirken. Welches Cover lädt dich eher zur Lektüre ein? 
Woran liegt das? 
 
 
 
 
 
 

2. Vergleiche die beiden Cover miteinander. Worum könnte es in diesem Buch gehen? 
 
 
 
 
 
 

3. Wählt aus den aktuellen Charts/ eurer privaten Musiksammlung passende Musik aus. 
Arbeitet in Gruppen.
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eInstIege fÜr den bIologIeunterrIcht

1. Recherchiere Informationen über Meeresschildkröten. Vergleiche diese Informationen mit denen aus dem Text  
z.B. Seite 51 oder 60.

2. Auf S. 43 schreibt Mikke über das Aussterben von Korallenriffen und die Folgen für das Ökosystem. Erläutere welche weiteren 
Beispiele du kennst, bei denen das Verhalten der Menschen Auswirkungen auf das Ökosystem hat. Stelle dar, wie du mit  
deinem Verhalten positiv Einfluss auf die Erhaltung des Ökosystems nehmen kannst. 
 
 
 
 
 
 

3. Sverre ist vom Down-Syndrom betroffen. Recherchiere zu diesem Syndrom und seinen Besonderheiten. Erläutere, welche 
markanten Verhaltensweisen du wiedererkennst. Ziehe persönliche Schlussfolgerungen für den Kontakt mit Menschen mit 
Down-Syndrom.
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der handlungsort und seIne spezIfIschen  
charakterIstIka

Versuche, mithilfe des Atlasses, den möglichen Handlungsort des Buches zu bestimmen.

Achte besonders auf Angaben im Text zu(r)...

• ... Topografie (geografische Lage, Landschaftsform),

• ... wirtschaftlichen und

• ... klimatischen Aspekten,

• ... Infrastruktur (Verkehrsmittel, Wege, Wirtschaft).
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•  



hörbuch 

1. Informiert euch im Internet über die Merkmale und Erstellung eines Hörbuchs! Stellt allgemein dar, welche Arbeitsschritte nötig 
sind, um eine Buchvorlage vollständig oder in Teilen in ein Hörbuch umzuwandeln! Arbeitet zu dritt oder zu viert. 
 
 
 
 
 
 

2. Begründet ausführlich, ob das Buch „Allein unter Schildkröten“ aus eurer Sicht für eine Hörbuchfassung geeignet ist!  
Tragt gegebenenfalls zusammen, was dafür nötig wäre! 
 
 
 
 
 
 

3. Wählt einen der drei Buchteile aus und bereitet ihn komplett oder in Teilen für eine (aufgezeichnete)* Lesung vor.

Tipp: 
Berücksichtigt dabei die Auswahl des Sprechers, Stimmung, Tempo und die Adressaten.
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*Unter den gegebenen technischen Voraussetzungen wird  
dann aus der Lesung eine Hörbuchfassung.



mIkkes gefÜhlswelt

1. Erstelle eine Lebenskurve von Mikke anhand seiner Tagebucheinträge. 
Wenn es ihm schlecht geht, weist die Kurve nach unten, wenn es ihm gut geht nach oben.

2. Beschrifte die Kurve an den Hoch- und Tiefpunken mit Schlagworten, die das widerspiegeln, was passiert.

3. Ziehe Schlussfolgerungen aus dieser Lebenskurve, bezüglich seiner Entscheidungen.
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mIkkes tagebucheInträge

1. Erstelle eine Tabelle zur Häufigkeit der zeitlichen Abstände von Mikkes Tagebucheinträgen! 

häufigkeit zeitliche Abstände

2. Erstelle eine Tabelle zur Häufigkeit der thematischen Einträge, zu denen Mikke sich äußert! 

häufigkeit Thema

3. Vergleiche die beiden Tabellen, ziehe Schlussfolgerungen und erläutere diese! 
 
 
 
 
 
 

4. a) Führe über einen Zeitraum von ca. 3 Wochen ein Tagebuch, in derselben Form wie Mikkes. 
b) Untersuche beide Texte auf Gemeinsamkeiten und Unterschiede, z.B. in Bezug auf die Kontinuität der Einträge, 
auf den verwendeten Schreibstil/ Sprachstil, auf Themen, Gefühle, …
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eInsam und alleIn

1. Wie fühlst du dich in den folgenden Situationen? Kreuze an! 

Situation einsam alleine

Ich schreibe eine Klassenarbeit.

Ich komme nach der Schule nach Hause, die Wohnung/ das Haus ist leer.

Ich bin auf dem 80. Geburtstag meiner Großtante.

Ich habe Liebeskummer.

Ich habe die Beziehung zu meinem/r ersten Freund/in beendet.

Mein/e Freund/in hat die Beziehung zu mir beendet.

Ich habe beim Pokalspiel ein Eigentor geschossen.

2. Stelle dar, wann du dich einsam und wann du dich allein fühlst. Finde Gemeinsamkeiten und Unterschiede. 
 
 
 
 
 
 

3. Was hilft dir in den oben dargestellten Situationen? Wähle drei aus und formuliere Strategien. Wie gehst du mit Krisen um? 
 
 
 
 
 
 

4. Was ist der Unterschied zwischen Einsamkeit und Zweisamkeit? Nenne eine oder mehrere Personen, mit denen du Zweisam-
keit verbindest.
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Ich Versuche, mIch zu erInnern

1. Recherchiere, welche Prozesse ablaufen, wenn ein Mensch sich erinnert und wenn er etwas vergisst. 
Welcher Hilfsmittel bedienen sich die Menschen, um sich zu erinnern?

2. Notiere, welche Vor- und Nachteile Erinnern und Vergessen haben können. 
 
 
 
 
 
 

3. Stelle dar, was du auf gar keinen Fall vergessen möchtest und woran du dich noch lange erinnern möchtest.  
Begründe deine Aussage. 
 
 
 
 
 
 

4. Stelle künstlerisch dar, wie Erinnern und Vergessen aussehen kann.
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schreIbanlässe

Wähle mindestens einen Schreibanlass aus und begründe deine Entscheidung im Rahmen der Präsentation.

1. Verfasse Mikkes Vorgeschichte bis zum ersten Tagebucheintrag (07. Februar). 
Tipp: Berücksichtige biografische Eckpunkte, zwischenmenschliche Beziehungen, Lebensumstände, …

2. Stelle dir vor, du bist Schriftsteller und erhältst den Auftrag, Mikkes Tagebucheinträge in einen Prosatext umzuwandeln. Das 
kann aus unterschiedlichen emotionalen Stimmungslagen oder Erzählperspektiven geschehen. Du kannst folgende Textbau-
steine nutzen.

(aus Mikkes Sicht) 
Scheiße, jetzt sitze ich hier und zerbreche mir seit Wochen darüber den Kopf, was ich nach dem Abi mache …

(aus Siris Sicht) 
Schildkröten waren schon immer seine Lieblingstiere. Sein Zimmer quoll über vor Schildkröten in allen Varianten und Formen. Mir 
war schon lange klar, dass er Biologie studieren und …

(aus Sverres Sicht) 
Mikke hat heute geschimpft. Ich habe in die Hose gemacht. Aber der Film war cool. Ich mag unsere Ausflüge. Bald …

3. Beim Lesen der Briefe im dritten Teil des Buches sind dir sicherlich einige Gedanken, Gefühle, Fragen und Antworten in den 
Sinn gekommen. Wähle einen Adressaten aus, dem du einen Antwortbrief aus deiner Sicht schreibst oder schreibe an  
die Autorin.



songtext „mIchael x“

1. Hör dir den Song „Michael X“ von Casper an. 
a) Wie wirkt der Song auf dich? 
b) Welche Stimmung erzeugt er beim Hörer? Wodurch entsteht diese Stimmung?

2. Lies nun den Songtext und schreibe eine Inhaltsangabe in max. 5 Sätzen! 
 
 
 
 
 
 

3. a) Interpretiere folgende Textpassagen: 
„Nie werd ich 27.“ 
„An dem Moment, wo dich Willen und Mut verlassen hat.“ 
„Das No Future, das Rückseiten unserer Jacken prophezeite.“ 
b) Wähle eine weitere für dich bedeutsame Textstelle aus und begründe deine Wahl!

4. Bildet Kleingruppen und einigt euch auf eine Textzeile, die ihr darauffolgend als Szenenbild darstellt und fotografiert. Nach 
Fertigstellung der Aufgabe werden die Fotos ausgetauscht und die Textzeile zugeordnet.

5. Untersuche den Text hinsichtlich der positiv und negativ verwendeten Adjektive und die dadurch erzeugte Stimmung bei dir. 
Schreibe mithilfe der Adjektive ein eigenes Gedicht. 
 
 
 
 
 
 

6. Vergleiche Mikkes Geschichte mit der von Michael X. Welche Parallelen kannst du entdecken?
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KopIeRVoRLAge
Songtext „Michael X“; Interpret: Casper 
© Ed

Ich weiß noch, wie du sagtest: „Nie werd ich 27!“ 
Wir die Lieder sangen, die vom Leben-lieben handeln 
Tequila tranken, machten Jägermeister platt 
In den Mond schrien: „Verdammt, wir sind die geilste Gang der Stadt!“ 
Kein öder Day-Job-Trott rafft uns hin 
Wir sind wie Kurt Cobain, Bon Scott, Pac und Jim 
Selbst in Unterzahl ergeben uns nie 
Lieber gestanden arm sterben, als reich leben auf Knien 
Täglich am Beat, jeder von uns Lieblingsmensch 
Du warst unser Bruce, wir deine kleine E-Street-Band 
Hatten nie viel Geld, aber jeden Tag mega Brand 
Rewe-Markt, Rotwein im Tetrapack für den Weg gezockt 
Heut noch denk ich dran, als obʼs gestern war 
Bist schon immer weg, wennʼs auf Partys am Besten war 
Red mir einfach ein, dass es deine letzte war 
Hoff, du bist angekommen!

Und deine Mum hält dein Zimmer wie duʼs gelassen hast 
An dem Moment, wo dich Willen und Mut verlassen hat 
Die Lautsprecher tönen es laut 
Dein Lieblingslied, aber hörst du das auch? Sag, hörst du das auch? 
Jedes mal wenn der Wind pfeift und durch Äste weht 
Wissen wir du warst da, wolltest nur nach dem Rechten sehnʼ 
Dann warst du kurz zu Besuch 
Leider nur zu Besuch, hoffʼ es geht dir gut, da wo du bist. 
 
Jetzt sind wir 27, bald alt und grau 
Keiner wurdʼ Rockstar von uns, niemand Astronaut 
Wie schon gesagt, gingʼs nach dem Zivi bergab 
Vorbei der Teenagerspaß, Perspektiven fürʼn Arsch 
Sieh nur die Stadt, wie sie dabei sind, alles einzureißen 
Kreidebleiche Gesichter, schwer von der Zeit gezeichnet 
Die kleine Kneipe deines Papas mittlerweile 
Das No Future, das Rückseiten unsʼrer Jacken prophezeite 
Zuviel Korn und Wein treibt zur Morgenzeit 
Sorgen heim, ein Ort ertrinkt in Akkordarbeit 
Immer noch im vierten Stock in weiß „Ich liebe dich“ 
Nur das Dumme war … Sandra liebte dich auch! 
 
Es ist echt schon verrückt, seit du weg von uns bist 
Geht jeder getrennte Wege, man lächelt und nickt 
Redets Wetter schlecht, ab und an mal SMS 
Bin endgestresst gerad ,̓ auch die Musik läuft mehr schlecht als recht 
Spring nicht mehr von Bett zu Bett, schwer zu fassen, ich weiß 
Kein Plan, obʼs Lieben ist, doch was es ist, ich hoff, dass es bleibt 
Drück mir die Daumen, war schön dich zu sehn,̓ verdammt 
Alles Gute zum Geburtstag, bis nächstes Jahr



text In bIld

1. a) Wähle Tagebucheinträge aus, die deiner Meinung nach Mikkes variierende Gefühlswelt darstellen. 
b) Wähle eine bildliche Darstellungsform aus, die für dich dieses Gefühl ausdrückt (Fotos, Bilder, Grafittis,  
Illustrationsformen, Collagen). 
c) Lasse deine Mitschüler die Textstelle erraten.

2. Erläutere in einem zusammenhängenden Text, inwiefern gerade dieses Bild Mikkes Gefühl widerspiegelt.
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ab 14 textteIle des buches

1. Liste mithilfe der Tabelle wesentliche Aspekte der einzelnen Textteile des Buches auf. Belege diese mit Textstellen.

Teil 1 Teil 2 Teil 3

Titel des Teils

Textsorte

personen

orte

ereignisse

äußerer Textaufbau/ formale Merkmale

erzählweise/ gedankenführung

sprachliche Mittel und ihre Wirkung 
(z.B. Wortwahl, Satzbau,  
stilistische Mittel)

funktion/ zielstellung des Textes

Standpunkt und Absicht des Verfassers

2. Interpretiere einen ausgewählten Teil des Buches. Nutze dazu die Tabelle.



trauer

1. Verfasse einen Sachtext zu den Trauerphasen und Bewältigungsstrategien.

2. Untersuche mithilfe des Textes, in welchen Trauerphasen sich die Protagonisten des Buches befinden. 
 
 
 
 
 
 

3. Stelle Vermutungen dazu an, ... 
... wie die Protagonisten weiterleben. 
... was mit den Hinterbliebenen in einem Jahr sein wird. 
... wie die Familie Mikkes in einem Jahr aussieht.

4. Erläutere verschiedene Varianten zur Bewältigung der Trauer, die du den Hinterbliebenden anbieten könntest. 
 
 
 
 
 
 

5. Die meisten Verwandten und Bekannten stellen sich nach dem Tod eines geliebten Menschen die Frage nach dem Warum.  
Formuliere Fragen, die sich die nahestehenden Personen von Mikke gestellt haben könnten und versuche, Antwortmöglich- 
keiten auf diese zu finden.
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Über den text

1. Recherchiere in verschiedenen Medien zu Informationen über die Autorin/ die Übersetzerin und verarbeite die Informationen 
zu einem Autorinnen-/ Übersetzerinnenprofil zum Beispiel in Steckbriefform oder als Sachtext. 
 
 
 
 
 
 

2. Schreibe eine Rezension über den Roman. Was hat dir gefallen und was nicht? Würdest du den Roman deinen Freunden und 
Bekannten empfehlen? 
 
 
 
 
 
 

3. Arbeitet in Gruppen. Erstellt ein Werbeplakat für den Roman.

4. Diskutiert die Nominierung für den Jugendliteraturpreis kontrovers. Haltet eure Ergebnisse schriftlich fest.
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Tipp: Verwende verschiedene Linien und Pfeile, um die Unterschiede in den jeweiligen Beziehungen zu den Personen darzustellen.

Beispiele: 
     enge Beziehung 
     Beziehung geht nur von einer Person aus 
     brüchige Beziehung 

3. Verfasse mithilfe deiner Arbeitsergebnisse aus den Aufgaben 1 und 2 eine schriftliche ausführliche Charakterisierung  
der Hauptfigur Mikke.

was weIßt du Über mIkke?

1. Charakterisiere Mikke mithilfe folgender Tabelle stichpunktartig.

Aspekte Textstelle abgeleitete eigenschaft

Aussehen

Verhaltensweise

Lebensumstände

Vorlieben

einstellungen/ziele

2. Untersuche das Verhältnis von Mikke zu seinen Mitmenschen. Stelle die Beziehungen und Wechselwirkungen grafisch mithilfe 
eines Psychogramms dar. 
 
Mögliche Darstellungsform:
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Mikke



wIrkung des romans

1. Beschreibe, wie die unterschiedlichen Covergestaltungen auf dich wirken, nachdem du den Roman gelesen hast.  
Welches Cover passt besser zu dem Roman?

2. Stelle dir vor, ein Verlag hat dich angesprochen und dich gebeten, ein neues Cover zu entwerfen.  
Wie könnte es aussehen?  
Begründe schriftlich ... 
... welche Elemente oder Person(en) des Romans du in den Vordergrund stellst. 
... warum du dich für dieses Verhältnis von Text und Bild entschieden hast. 
... warum du eher ein realistisches Bild oder eine methaphorisch-symbolische Bildsprache verwendet hast. 
... welche Gedanken/ Ideen/ Assoziationen bei den Lesern geweckt werden sollen.
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zItatenschatz

1. Wähle eine Textstelle aus dem Buch, die dich besonders anspricht. Bediene dich dabei der vorgeschlagenen Zitate. 
 
 
 
 
 
 

2. Erkläre deine Auswahl und beurteile, inwiefern das Zitat Einfluss auf dich und deine bisherigen und  
künftigen Entscheidungen hat. 
 
 
 
 
 
 

3. Trage weitere Zitate zusammen und lege einen eigenen Zitatenschatz an.

4. Wurden Gedichte oder Sinnsprüche ausgewählt? 
Begründe deine Entscheidung für die Auswahl an einem eigenen Beispiel.
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KopIeRVoRLAge

S. 14: „Von allen Tieren ist der Mensch das einzige Lebewesen, das über seine Existenz nachdenkt. Der 
Mensch fragt nach dem Sinn des Lebens und denkt darüber nach, warum wir leben und dass wir ster-
ben müssen.“ 

S. 14: „Der Mensch ist das einzige Wesen, das in der Lage ist, seinem Leben selbst ein Ende zu setzen, 
das sich bewusst ist, dass wie eine reelle Wahl haben.“

S. 14: „Der Mensch ist das einzige Wesen, das ein anderes Lebewesen künstlich am Leben erhalten 
kann.“

S. 17: „Was bedeutet Verwandtschaft? 
Ich sitze in meinem abgedunkelten Zimmer und habe plötzlich das Gefühl, mit einem Fisch ohne Meer 
verwandt zu sein.“

S. 21: „Eltern lieben ihre Kinder in jedem Fall, oder nicht?“

S. 25: „Hab […] einen Entschluss gefasst: Ich will […] studieren. Werde mich demnächst bewerben. In 
einem halben Jahr bin ich Student.“

S. 38: „»Große Weisheit bedeutet viel Kummer. Steigerst du dein Wissen, steigerst du den Schmerz.« 
Also lieber dumm bleiben?“

S. 47: „Wenn Siri bei mir schläft, ist sie zugleich nah und ganz weit weg.“

S. 64: „Die Dunkelheit in meinem Bauch wächst. Drückt hinter den Augen. Ich müsste schlafen.“

S. 69: „Der Zug fährt einfach durch mich hindurch. Ich liege im Bett. Höre ihn kommen. Höre das Sin-
gen der Gleise. Eisengesang. 
Der Zugkörper donnert durch meinen Brustkorb. Zerschmettert die Rippen direkt unter dem Herzen. 
Splitter springen in alle Richtungen. 
Rein in den Brustkorb. Aus dem Rücken heraus. 
Ein Tunnel durch meinen Körper. Wind presst hinein, füllt das Loch. Eisig kalter Sog. 
[…] 
Ich kann nicht schlafen. Nicht mit diesem riesigen Loch im Körper. Die Decke ist zu dünn. Und dann 
dieser eisige Wind.“

S. 71: „Eingesperrte Vögel… 
In meinem Hals flattern eingesperrte Vögel herum. Sie flattern in der Dunkelheit mit ihren Flügeln. 
Schlagen gegen die Wände. Das Geräusch der Flügelschläge wird lauter. […] Sie können nichts sehen 
in der Dunkelheit. Können ihr Flügel nicht ausbreiten. Sich nicht strecken. Blind in der Dunkelheit. 
Blind und eingesperrt. Orientierungslos flattern sie da drinnen herum. […] Kommen nicht vom Fleck. 
[…]  
Bestimmt sind sie schrecklich verängstigt. […] 
Ich lege meinen Hände außen an den Hals. “

S. 73: „Ich trage einen schweren Stein in meinem Körper. […] Das Gewicht zieht mich nach vorn. Nach 
unten. Ich darf nicht fallen. Ich strenge mich an, aufrecht zu gehen. […] 
Das kostet mich all meine Kraft.“

S. 86: „Der Baumstamm liegt in seiner ganzen Länge da, stützt sich auf den Zweigen an der Spitze ab, 
als wollte er den Kopf nicht ins Heidekraut legen. Der Wurzelballen zeigt schamlos seine Unterseite.  
Obgleich er liegt, wirkt der Baumstamm aufrecht und stolz. Schön, kräftig und nackt.“

S. 110: „Haut und Fleisch lösten sich von meinem Skelett, fielen von mir ab, der Atem, das Blut, die 
Haut löste sich auf, ich war knisterndes Butterbrotpapier, ich war nicht …“



S. 120: „Ich habe dich nicht gekannt, weiß nicht, wer du warst. Ich habe dich verloren, ehe ich dich 
verlor.“

S. 124: „Ich begreife nicht, was passiert ist. Aber ich begreife, dass ich mehr hätte reden sollen. […]  
Etwas sagen, in Worte fassen, damit dir gar nicht erst Zweifel kamen.“

S. 125: „Keine Sorge 
Das klärt sich 
Niemals“

S. 126: „Wenn um dich herum alles Chaos ist, hilft es, Listen zu machen.“

S. 134: „Im Schrank hab ich ein Andenken an dich, deinen Abiturpullover. […] 
In mir sind noch mehr Andenken. Die können nicht rausfallen oder kaputtgehen.“



6 weIterfÜhrende InformatIonen
fReIToD In VeRSchIeDenen ReLIgIonen

Judentum
Im Judentum war es bis ins zwanzigste Jahrhundert hinein so, dass Selbstmörder nach ihrem Tod 
auf dem Friedhof an einer bestimmten Stelle begraben wurden. Damit setzte man Selbstmörder mit 
Schwerverbrechern gleich. Zu Beginn des zwanzigsten Jahrhunderts begann man im Judentum all-
mählich damit, Menschen, die an sich selbst den Tod vollstreckten, als psychisch Kranke einzustufen. 
Durch den meist verzweifelten Zustand des Betroffenen wird sein Verstand außer Kraft gesetzt. Man 
begann damit, Selbstmörder wieder wie normale Menschen zu beerdigen. Allerdings spielte es eine 
besondere Bedeutung, warum man Selbstmord beging. Wer sich beispielsweise lieber tötete, als den 
Feinden in die Hände zu fallen, wurde verehrt, weil er frei starb.

christentum
Das Christentum sah den Selbstmord als große Sünde an. Selbstmördern wurde nach ihrem Ableben 
ein Begräbnis auf geheiligten Friedhöfen verwehrt. Der Katholizismus begründete dies damit, dass 
Selbstmörder Gott verhöhnen, da ihr Leben allein ihrem Schöpfer gehört und sie ihm dieses mit ihrem 
Selbstmord einfach wegnehmen. Doch Gegenargumente sorgten nach einiger Zeit dafür, dass man mit 
Selbstmördern nach ihrem Tod nun genauso verkehrt wie mit Menschen, die eines natürlichen Todes 
gestorben sind. So merkte David Hume beispielsweise an, dass auch der Heilungsversuch bei Krankhei-
ten eine Verletzung des Willen Gottes sei, da das Leben so hinausgezögert werde.

Islam
Im Islam gilt der Suizid ebenfalls als Sünde. Selbstmördern wird nach ihrem Tod der Eintritt ins Para-
dies verwehrt. Dennoch treten in letzter Zeit immer häufiger islamistische Gruppen auf, die ihre An-
hängern lehren, dass sie die Pflicht haben, Glaubensabtrünnige zu töten. Dann werde ihnen auch ihr 
Selbstmord vergeben.

Buddhismus
Im Buddhismus hingegen gelten Selbstmörder nicht als Sünder. Da man hier aber an Reinkarnation 
glaubt, macht der Selbstmord wenig Sinn. Wer wiedergeboren wird, erleidet in seinem neuen Körper 
die gleichen Leiden wie in seinem alten. Wen es ganz schlimm trifft, der wird nach seiner Wiedergeburt 
noch mehr Qualen erleiden. Befürwortet werden die Selbsttötungen, die aus nicht egoistischen Mo-
tiven geschehen. Wer sich selbst tötet, damit andere am Leben bleiben können, bleibt von Qualen in 
seinem neuen Leben verschont.

hinduismus
Der Hinduismus versteht sich als gewaltfreie Religion, die Gewalt gegenüber Lebewesen grundsätzlich 
ablehnt. Daher wird auch der Freitod – die Anwendung von Gewalt gegen sich selbst – grundsätzlich 
abgelehnt. Allerdings gab es auch hier in dieser Einschätzung immer wieder Ausnahmen, so wurde der 
Selbstmord von Asketen oder Witwen, die ihrem Mann ins Feuer der Beerdigungsverbrennung folgten, 
durchaus lange Zeit als ehrenvoll angesehen. Auch der gewaltfreie Suizid durch Verhungern wird von 
vielen Hindus als möglicher Ausweg aus einer verzweifelten Situation betrachtet, da das Verhungern 
passiv ist und keine aktive Gewaltanwendung nötig ist.



Statistiken

Zahl der Suizide in Deutschland

Suizide in Deutschland nach Altersgruppen (2014)
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Quelle: https://www.destatis.de/DE/ZahlenFakten/GesellschaftStaat/Gesundheit/Todesursachen/Tabellen/Sterbefa-

elle_SuizidMonateZeitreihe.html

Quelle: https://www.destatis.de/DE/ZahlenFakten/GesellschaftStaat/Gesundheit/Todesursachen/Tabellen/Sterbefa-

elle_SuizidMonateZeitreihe.html
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7 lInks und weItere lIterarIsche und 
fIlmIsche angebote zum thema suIzId
Begrifflichkeiten/ Informationen im Internet
Recherche/ Statistiken: https://www.destatis.de/DE/Startseite.html 
Offizielle Seite des Statistischen Bundesamtes mit vielen Informationen zum Suchwort Suizid.

Suizid: https://de.wikipedia.org/wiki/Suizid 
Suizidrate nach Ländern: https://de.wikipedia.org/wiki/Suizidrate_nach_L%C3%A4ndern 

Bilanzsuizid: https://de.wikipedia.org/wiki/Bilanzsuizid 

Suizidalität: https://de.wikipedia.org/wiki/Suizidalit%C3%A4t 
Sterbehilfe als Form von Suizid: https://de.wikipedia.org/wiki/Sterbehilfe

Prof. Dr. med. Volker Faust: Seelische Störungen erkennen, verstehen, verhindern, behandeln –  
Schwerpunkt Selbsttötung 
Selbsttötungsgefahr 1: http://www.psychosoziale-gesundheit.net/seele/suizid1.html 

Selbsttötungsgefahr 2: http://www.psychosoziale-gesundheit.net/seele/suizid.html

Anzeichen für einen Selbstmord: http://www.terrapie.de/html/zeichen.html

Methoden und Arten von Selbstmord: http://psylex.de/stoerung/suizid/suizid-arten.html 

Welttag der Suizidprävention: https://de.wikipedia.org/wiki/Welttag_der_Suizidpr%C3%A4vention

Suizidprophylaxe; Ärzteblattartikel: https://www.aerzteblatt.de/pdf/99/23/s18.pdf

Pal Verlagsgesellschaft: Umgang mit einem Suizid: https://www.palverlag.de/selbstmord-angehoeriger.html

Zeit Online: „Es hilft zu wissen, dass ein Suizid keine leichtfertige Entscheidung ist“: 
http://www.zeit.de/wissen/gesundheit/2009-11/selbstmord-hintergrund-interview 

Zurückgelassen durch Suizid/ Trauerbegleitung/ Trauerbewältigung: http://www.suizid-in-familie.de/ 

(Jugend-)Romane zum Thema Suizid i.w.S. (Auswahl):
Rhue, Morton: Die Welle. Ravensburger Buchverlag, 1997;  
ISBN 978-3473580088.

Asher, Jay: Tote Mädchen lügen nicht. cbt, 2012; 
ISBN 978-3570308431.

Goodman, Carol: Das Gesicht unter dem Eis. Heyne HC, 2003;  
ISBN 978-3453875838.

Eugenides, Jeffrey: Die Selbstmord-Schwestern. Rowohlt Taschenbuch Verlag; Auflage 7, 2005;  
ISBN 978-3499234293.

Lersch, Erika: Gedanken eines Selbstmörders (Biographie). Books on Demand, 2010;  
ISBN 978-3839191743.

Marshall, Daniel Gray: No Exit. cbt, 2006;  
ISBN 978-3570301944.

Blobel, Brigitte: Rote Linien: Ritzen bis aufs Blut. Arena, 2007; 
ISBN 978-3401027333.

Peters, Julie Anne: By the time you read that, I´ll be dead. Franckh Kosmos Verlag, 2012;  
ISBN 978-3440128176. 



Buchbesprechungen und empfehlungen zu Jugendromanen zum Thema Suizid
http://ulfcronenberg.macbay.de/wordpress/tag/selbstmord/ 

http://www.u25-freiburg.de/index.php/literaturtipps

filme/ Verfilmungen zum Thema Suizid: 
Gansel, Dennis: Die Welle. Constantin Film, 2008, FSK 12. 
(Verfilmung des Romans „Die Welle“ von Morton Rhue)

Coppola, Sofia: The Virgin Suicides. Alive, 2002, FSK 12. 
(Verfilmung des Romans „Die Selbstmord-Schwestern“ von Jeffrey Eugenides)

Umbreit, Heidi; Umbreit, Bernd: Hallo Jule, ich lebe noch. Umbreit-Film, 2010.  
Die DVD ist zu beziehen auf der Website der Autoren: www.umbreit-film.de 
Ein Hinweis für Lehrerinnen: Der Film wird von der Ethik-Kommission des Landesmedienzentrums 
empfohlen.

Saumer, Olaf: Suicide Club. Lighthouse Home Entertainment, 2010, FSK 12. 

Themenverwandte filme
Riedhof, Kilian: Homevideo. Studio Hamburg Enterprises, 2012, FSK 12. 

Young, Emily: Veronika beschließt zu sterben. Capelight Pictures, 2011, FSK 12. 

Balthazar, Nic: Ben X. STUDIOCANAL, 2008, FSK 12.

Hardwicke, Catherine: Dreizehn - es passiert so schnell. Twentieth Century Fox, 2003, FSK 12.

Kurzfilme zur Sensibilisierung für das Thema:
Suizid (RFH K.ln Mediendesign Sommersemester 2008): https://www.youtube.com/watch?v=s_KvzcT2Q2M

Suicide: https://www.youtube.com/watch?v=urEMsq1ZDno
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