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Hallo liebe Klasse 6c, 

wir lesen selbstverständlich unsere Lektüre „Ich hätte Nein sagen können“ weiter. Für die 

kommenden 3 Wochen gibt es nur dieses eine Aufgabenblatt. Teilt euch somit die Aufgaben ein. 

Nach den 3 Wochen möchte ich eure Mappe zur Lektüre gerne einsammeln.  

Ich bin für euch jederzeit per Mail zu erreichen (Lena.Lindemaier@schule.hessen.de) oder telefonisch 

dienstags, von 8.20 Uhr – 9.00 Uhr (eure Religionsstunde). Meine Handynummer erfragt ihr bitte per 

Mail oder über euren Klassenlehrer. 

 

1) Lektüre „Ich hätte Nein sagen können“ 

S. 36 – 69 lesen 

 

2) Folgende Fragen zu diesen Seiten schriftlich beantworten 

a. Wer sitzt noch an der Haltestelle, als Nora hinkommt? 

b. Wer fährt mit dem Bus nach Hause, obwohl sie gesagt haben, dass sie mit der U-Bahn in die Stadt 

wollen? 

c. Welchen wichtigen Satz sagt Karin zu Nora, als sie gemeinsam auf den Bus warten? 

d. Welchen Beruf wollte Noras Mutter ursprünglich ergreifen? 

e. Warum erzählt Nora ihrer Mutter nicht, was passiert ist? 

f. Wer ruft bei Noras Mutter an? 

g. War Nora schon einmal verliebt? 

h. Mit wem geht Nora in den Vergnügungspark? 

i. Warum ist für Nora der Besuch im Vergnügungspark schön? 

j. Wen treffen die drei auf dem Nachhauseweg? 

k. Warum ist Sabina so entsetzt von dem, was sie sieht? 

l. Welche Krankheit hat Sabinas und Nadjas Mutter? 

m. Warum geht Nora hoch, um Sabinas Walkman zu holen? 

n. Was ist, als sie mit dem Walkman zurückkommt? 

o. Auf wen versucht Nora den Diebstahl zu lenken? 
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3) Schau dir nochmal das Kapitel 44-48 genauer an! 

Schreibe die Duschszene aus Karins Sicht. Beginne vielleicht so: Nach dem Fußballspiel ging ich mit 

den anderen in den Umkleideraum. Duschen – das wäre die Hölle für mich. Alle würden mich 

anstarren. Deshalb dusche ich nie. Wie immer verkroch ich mich in der hintersten Ecke der Umkleide, 

als ich plötzlich Fannys fiese Stimme hörte…  

(sie provozierten mich – wollten mir etwas zeigen – mich traf ein Wasserstrahl – hoffentlich hilft mir 

Nora – ich weinte – es dauerte ewig – ich lief hinaus – ich war verzweifelt, wütend und traurig) 

 

4) Schreibe einen Bericht zum Diebstahl des Walkmanns. 

Tat: 

Täter: 

Opfer: 

Tatort: 

Tatmotiv (Warum): 

 

Tathergang (Wie ist es abgelaufen) (in Stichworten): 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


