Ideen für den Unterricht, Welttag des Buches 2018
„Ich schenk dir eine Geschichte“Lenny, Melina und die Sache mit dem Skateboard

Beste Freunde
Lenny und Julius sind beste Freunde. Aber dann gibt es Streit.
 Arbeite mit einem Partner. Erstellt eine Mindmap und schreibt auf: Was passt
zu „Freunde“?
 Macht dann eine zweite Mindmap und schreibt auf: Was passt zu „Streit“?
 Vergleicht eure Ergebnisse danach mit denen der übrigen Klasse.

Lenny, Julius und Melina
Die Geschichte ist zwar aus der Sicht von Lenny erzählt, aber man erfährt auch, wie
sich die anderen Personen fühlen. Gestaltet ein Wollbild, dass die Stimmung der
einzelnen Figuren während der Geschichte zeigt.
 Arbeitet zu dritt. Jeder übernimmt eine Figur: Lenny, Julius oder Melina.
 Überlegt dann: Was ist in den einzelnen Kapiteln passiert? Welche Höhepunkte
und Tiefpunkte gibt es für eure Figur?
 Zeichnet eine Karte mit den Höhepunkten und Tiefpunkten eurer Figur. Die
Stimmung stellt ihr als Weg bzw. Linie dar. Achtung! Die Karte muss auf ein
Zeichenblockpapier passen.
 Übertragt den Weg nun auf das Wollbild, indem ihr einen Faden für jede Figur
so auf das Blatt klebt, wie der Weg auf eurer Karte es vorgibt. Schreibt nur die
Kapitel dazu, aber keine Namen oder Handlungen.
 Die Wollbilder könnt ihr dann in der Klasse aufkleben. Sehen alle Bilder gleich
aus? Erkennt man immer, welcher Faden welche Figur ist? Tauscht euch mit
den anderen Gruppen aus.

Nutzt eure Interkulturalität!
Als Lenny die beiden älteren Jungs, Hamit und Till, auf das Verschwinden seines
Boards anspricht, unterhalten sich diese mit ihren Freunden auf Türkisch. Was
könnten sie gesagt haben? Habt ihr türkische Mitschüler, so könnt ihr einen BeispielDialog führen. Dafür könnt ihr z. B. ein Rollenspiel auf Türkisch und Deutsch
einstudieren, genau wie es in der Geschichte abgelaufen sein könnte. Besonders
witzig wird es, wenn die deutschen Schüler die türkischen Jugendlichen spielen
dürfen.
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Lenny und Melina - wie geht es weiter?
Melina und Lenny haben sich jetzt ein wenig angefreundet. Lenny hatte die Idee mit
dem Referat. Beschreibe nun, was sich Melina überlegen könnte, um Lenny alleine
treffen zu können. Schreibe dies in Form eines Tagebucheintrags von Melina auf.

Julius‘ Tagebucheintrag
In Kapitel 5 erfährst du, wie sich Julius oft in Gegenwart von Lenny fühlt. Eigentlich
sind die beiden Freunde, aber Lenny ist nicht fair zu Julius und irgendwann reicht es
ihm. Eigentlich schreibt nur Melina Tagebuch, aber jetzt muss auch Julius den Ärger
loswerden. Er macht einen Videotagebucheintrag.
 Überlegt zu zweit, was Julius nach dem Streit mit Lenny denkt.
 Schreibt ein Drehbuch für einen Videotagebucheintrag. Diese Fragen könnten
Julius beschäftigen:
o Hat Lenny ihn überhaupt verstanden?
o Warum genau hat Julius das Board genommen?
o Warum hat er es zurückgebracht?
o ...
 Nehmt euren Tagebucheintrag mit den Smartphone oder einer Kamera (z.B.
am PC / Laptop) auf.

Lennys Zimmer
Lenny muss seine „Chaos-Höhle“ aufräumen, bevor Melina zur Vorbereitung des
Referats kommt.
Wie ist das bei dir? Wie sieht dein Zimmer aus, wenn es total unordentlich ist?
 Mache eine Skizze von deiner schlimmsten Chaos-Höhle. Achte darauf, dass
niemand außer dir die Skizze sieht.
 Suche dir danach einen Partner und beschreibe ihm ganz detailliert, wie deine
Chaos-Höhle aussieht. Nutze auch Richtungsangaben (links, rechts, ...). Dein
Partner versucht, das Zimmer nach deinen Angaben nachzumalen. Je genauer
du es beschreiben kannst, desto besser wird sein Bild aussehen. Tauscht dann:
Dein Partner beschreibt seine Chaos-Höhle und du zeichnest.
 Vergleicht eure Bilder mit den Originalen. Sehen sie gleich aus? Warum
vielleicht nicht?
Beautiful London
Lennys Vater reist nach London. Was gibt es dort alles zu erkunden? Wenn ihr es
nicht mehr wisst, lest in Kapitel 2 nach oder recherchiert gemeinsam, welche
Attraktionen dort besichtigt werden könnten. Vielleicht wart ihr auch schon mal in
London? Was hat euch dort am besten gefallen? Gestaltet z. B. ein Wandplakat mit mit
euren speziellen Tipps für einen London-Besuch.
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