
Deu 9HS  Woche 30.03 – 03.04. 
 
Diejenigen, die mir eine Mail sendeten, bekommen nächste Woche eine 
persönliche Rückmeldung. 
Wer möchte, kann mir seine Ergebnisse auch von dieser Woche  wieder 
senden. 
 
1. Lies den Text. 
 
Ausreißer 
 
Manuel heult. Ihm ist kalt. Hunger hat er auch. Seit ein paar Tagen hat er 
höchstens ein paar Schokoriegel gegessen. Mit Schaudern denkt Manuel an die 
Nacht auf der Parkbank in der fremden Stadt und an die Angst vor der Polizei. 
Wer weiß, vielleicht wird er sogar schon überall gesucht...? 
Manuel (15) ist abgehauen. Denn vorgestern gab es Zeugnisse. Nicht, dass 
seines besonders schlecht gewesen wäre. Aber eben nicht gut genug für die 
Eltern. Für die ist ja schon eine Drei eine Katastrophe. Fernsehverbot oder 
Hausarrest, damit könnte Manuel leben. Am  schlimmsten sind aber die 
vorwurfsvollen Blicke seiner Eltern. Dieser dauernde Druck und das schlechte 
Gewissen, das ihm eingeimpft wird, sind nur schwer auszuhalten. 
Auf dem Nachhauseweg von der Schule ist Manuel dann mit dem Bus einfach 
ein paar Stationen bis zum Bahnhof gefahren und dort in den Intercity 
gestiegen. Vor dem Schaffner, der die Fahrkarten sehen wollte, hat er sich in 
der Zugtoilette versteckt. Nach ein paar Stunden: Endstation in einer Stadt, in 
der Manuel noch nie vorher gewesen ist. Aber wie sollte es jetzt weitergehen? 
Wo sollte er schlafen, was sollte er essen? 
Manuel wurde am Bahnhof von zwei Männern angesprochen. Sie wollten ihm 
Drogen verkaufen. Wortlos ist er weitergelaufen. Aber was nun? Wieder zurück 
nach Hause? Dann besteht vielleicht die Chance, dass alle in der Familie 
gemeinsam darüber nachdenken, was zu seiner Flucht geführt hat… 
 
2. Bringe die Wörter/Wortgruppen in die richtige Reihenfolge. 
 
Intercity, nach Hause, Bahnhof, fremde Stadt, Bus, Zeugnistag, Gespräch in der 
Familie, Nacht auf der Parkbank 
 
3. Begründe, warum es sich bei diesem Text um eine Kurzgeschichte handelt. 
 
4. Stelle dir vor, dass Manuel zu seinen Eltern zurückgekehrt ist. Sie haben ihn 
aber nicht mit offenen Armen empfangen, sondern nur mit ihm geschimpft. 



Deshalb schreibt Manuel ihnen einen Brief. Er versucht ihnen zu erklären, 
warum er weggelaufen ist. 
Schreibe diesen Brief. 
 
5. Schreibe eine Fortsetzung zum Text. 


