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Christine
}

Du kommst aus der Schule und bist allein zu Hause.
Was machst du, wie fühlst du dich?

}

Christine, 15, ein deutsches Mädchen.
Was tut sie alleine in der Wohnung
nach der Schule? Rate mal.

Foto: Sigrid Nygaard

- Allein zu Hause

Kreuze an:
Den Schlüssel in das Schloss stecken,
weil die Tür verschlossen ist.

Cola trinken.

Die Tür ohne Schlüssel öffnen,
weil sie nicht verschlossen ist.

Den Fernseher anschalten.

Die Musikanlage anschalten.

Die Mappe in die Diele werfen.

Den Computer anschalten.

Die Mappe ordentlich in die Ecke stellen.

Ihre Mails checken.

Die Mappe in ihr Zimmer bringen.

Den Chatraum öffnen.

Ihre Jacke in der Diele schön aufhängen.

Laut Musik hören.

Ihre Jacke in ihr Zimmer bringen.

Leise Musik hören.

Ihre Jacke auf den Fußboden fallenlassen.

Sich auf das Bett werfen.

In die Küche gehen.

Sich auf die Couch werfen.

In das Bad gehen.

Sich auf den Fußboden werfen.

Ins Wohnzimmer gehen.

Eine Stunde schlafen.

In ihr Zimmer gehen.

Sich darüber freuen, allein zu Hause zu sein.

In den Garten gehen.

Enttäuscht sein, allein zu Hause zu sein.

Den Kühlschrank öffnen.

Ihre SMS checken.

Den Kleiderschrank öffnen.

Simsen.

Ein Schinkenbrot essen.

Sofort mit dem Handy Kontakt zu dem Freund/zu
der Freundin aufnehmen.

Ein Käsebrot essen.
Orangensaft trinken.
Milch trinken.
Kakao trinken.

Hausaufgaben machen.
Sofort das leere Haus verlassen.
Freunde einladen.
Das Alleinsein genießen.
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Christine
15
}

Lies den Text:

Christine musste den Schlüssel
im Schloss zweimal umdrehen.
Ihre Mutter war also nicht zu
Hause. Sie freute sich darüber.
Der Vater kam sowieso erst am
Abend. Sie würde eine Weile
allein in der Wohnung sein. In
der Diele warf sie ihre Mappe mit
einem Schwung in die Ecke, den
Anorak hinterher; in der Küche
kramte sie im Kühlschrank, holte
mit den Fingern eine Scheibe
Schinken aus dem Papier, trank
aus der Flasche Orangensaft.
„Nimm doch einen Teller und ein
Glas!“, hörte sie in Gedanken
ihre Mutter sagen und kicherte. Allein in der Wohnung! Sie
konnte tun und lassen, was sie
wollte! Sie wischte ihre fettigen
Finger an den Jeans ab, warf die
Küchentür mit Krach zu, ging
in ihr Zimmer, warf sich auf die
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Couch und schaltete die Musikanlage an, laut, so laut es ging. Schön!
Und doch wunderte sie sich ein bisschen, dass sie es so genoss allein
zu sein. Vor gar nicht so langer Zeit wäre sie bitter enttäuscht gewesen,
wenn sie bei der Heimkehr von der Schule die Mutter zu Hause nicht
vorgefunden hätte. Da hatte sie noch all ihre Schulerlebnisse rasch loswerden wollen – schöne und ärgerliche. Die Mutter konnte gut zuhören,
sagte nicht viel und war doch interessiert. Sie gab nur einen Rat, wenn
Christine ihn wollte.
Eigentlich konnte sie mit ihrer Mutter ganz zufrieden sein. Alles, was sie
machte, klappte. Christine wusste, dass sie selber nie so perfekt sein
würde. Nur – wollte sie überhaupt so werden?

}

Stimmten deine Vermutungen? Was tut Christine
tatsächlich, wenn sie alleine in der Wohnung ist?
Kreuze die richtigen Antworten an.

}

Beantworte die Fragen:
Was tut Christine allein in der Wohnung?
Wie fühlt sie sich, wenn ihre Mutter nicht zu Hause ist?
Wie war das früher?
Wie sieht Christine ihre Mutter?

Was tust du und wie fühlst du dich, wenn du aus der Schule
nach Hause kommst?
„Schöne und ärgerliche Schulerlebnisse“ – kannst du dich an
einige erinnern?

}

Schreibe einen Bericht mit dem Titel:
Ein schöner Nachmittag.
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