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Hinweise zur Erarbeitung:  

• Aufgabe 1 sollst du bearbeiten, bevor du den Roman gelesen hast.  
• Aufgabe 2 und 3 sollst du bearbeiten, wenn du das erste Kapitel des Romans gelesen hast. 
• Alle anderen Aufgaben bearbeitest du, wenn du den Roman beendet hast. 
• Lasst am Ende über Word die Wörter zählen und schreibt mir die Gesamtzahl der Wörter 

unter das Dokument (Zählfunktion in der oberen Navigationsleiste unter „Extras“à „Wörter 
zählen“ zu finden. 

• Ich schicke euch in den nächsten Tagen noch ein weiteres Dokument mit Formulierungshilfen 
zu, die ihr nutzen könnt. 

• Schreibt eure Antworten im Präsens, wenn etwas in der Vergangenheit spielt, im Perfekt 
(Regel wie bei der Sachtextanalyse, wenn ihr den Inhalt des Romans wiedergebt.). 

• Achtet auf gute sprachliche Überleitungen (Bindewörter) und einen logischen Aufbau.  
• Kontrolliert abschließend Rechtschreibung, Zeichensetzung und Grammatik. 

 
 
Formale Gestaltung des Lesetagebuchs: 

- Ihr schreibt in Word mit Schriftart Times New Roman, Größe 12, Zeilenabstand 1,5fach. 
- Ihr stellt immer meine Aufgabe voran und beantwortet dann die Fragestellung bzw. folgt 

den Anweisungen, sodass ich erkennen kann, was ihr gerade bearbeitet. 
- Bitte gestaltet ein Deckblatt, auf dem euer Name, der Titel des Romans, „Lesetagebuch“ 

stehen und, wenn ihr möchtet, Bilder hinzugefügt werden dürfen. Wie ihr das optisch 
aufbereitet, ob mit Farben, mit Einrückungen etc. ist mir gleich. Wichtig ist nur, dass es 
harmonisch aussieht und ich alles lesen kann.  

 
Hinweise zur Bewertung: 

• Um eine 1 zu bekommen,  
o muss dein Text möglichst fehlerfrei sein (wir arbeiten auch hier mit dem 

Fehlerindex),  
o muss dein Text logisch aufgebaut sein und mit Bindewörtern diese Logik sprachlich 

unterstützen,  
o musst du einen sehr guten und abwechslungsreichen sprachlichen Ausdruck haben, 

der sich je nach stilistisch Aufgabenstellung ändert,  
o muss dein Text in sich stimmig sein (Du darfst dir nicht selbst widersprechen), 
o musst du deine eigenen Gedanken gut und verständlich einbringen, 
o muss du verschiedene und treffende Textbelege beinhalten, wo es verlangt wird 
o musst du alle formalen Vorgaben einhalten. 

 
• Um eine 3 zu bekommen,  

o darf dein Text nicht zu viele Fehler haben (wir arbeiten auch hier mit dem 
Fehlerindex),  

o muss dein Text logisch aufgebaut sein,  
o musst du einen guten sprachlichen Ausdruck haben, der Unterschiede zwischen den 

Aufgabenstellungen zeigt,  
o muss dein Text in sich stimmig sein (Du darfst dir nicht selbst widersprechen), 
o musst du, wo es verlangt wird, treffende Textbelege einbringen, 
o musst du alle formalen Vorgaben einhalten. 

 
 

 
 



Das sind deine Aufgaben für die Ausarbeitung des Lesetagebuchs 
 
 

1) Beschreibe, welchen Eindruck das Titelbild auf dich gemacht hat. Hat es dich 
neugierig gemacht? Welche Erwartungen hast du aufgrund des Bildes an den Roman 
gehabt? Begründe deine Meinung! (Erwarteter Umfang: 3 bis 6 Sätze) 

 
2) Welchen Eindruck hast du von Fabian zu Beginn des Romans? Erkläre, warum er so 

auf dich wirkt. (Nutze M1 zur Beantwortung; erwarteter Umfang: 3 bis 6 Sätze) 
 

3) Stell dir vor, Becca hätte nach dem Gespräch mit Fabian auf dem Schulhof eine 
Whatsapp an ihre beste Freundin geschrieben. Darin teilt sie mit, welchen Eindruck 
Fabian auf sie gemacht hat. Was könnte sie deiner Meinung nach geschrieben 
haben? Verfasse eine solche Whatsapp. (Hinweis: Hier sollst du versuchen, ähnlich 
wie Becca zu klingen. Du darfst also Umgangssprache oder Whatsapp-Sprache 
verwenden, aber es muss zu ihr passen. Und ich muss noch verstehen können, was du 
schreibst! Nutze M1 zur Beantwortung) 

 
4) An welchem Tag finden welche Ereignisse statt? Ergänze die Tabelle in Stichworten. 

 
Die Chronologie der Ereignisse: erzählte Zeit und Erzählzeit 

Erzählte Zeit (Wochentage) Ereignisse Seitenzahl(en) 
Wochenbeginn 
 

  

Samstag   
   

 
 
 

5) Wie geht es Becca, als sie zum ersten Mal mit Fabian telefoniert, nachdem 
die Fotos verschickt worden sind (M 2a), und als sie Fabian am Tag nach ihrer Rache 
ihr Verhalten erklärt (M 2b)? Was empfindet sie? Begründe deine Erklärungen mit 
Textbelegen.  (Erwarteter Umfang: 5 bis 10 Sätze) 
 

 
6) Warum stehen Fabian und andere Schüler dem Handy-Gewaltfilm so gleichgültig 

gegenüber? (Nutze M3a und b als Ergänzung zu deiner eigenen Vermutung; 
erwarteter Umfang: 3 bis 6 Sätze)  
 
 

7) Über Beccas Gedanken und Gefühle erfährt der Leser erst gegen Ende des Romans. 
Stell dir vor, sie würde zwischenzeitlich Tagebuch geschrieben haben: Verfasse 
nun an ihrer Stelle eine Tagebuchseite, auf der sie mitteilt, was sie bewogen hat, sich 
an Fabian zu rächen. (Hinweis: Auch hier schlüpfst du in die Rolle von Becca, also 
solltest du ähnlich wie sie formulieren. Du darfst also Umgangssprache verwenden. 
Denke aber daran, dass ich dich verstehen können muss. Erwarteter Umfang: 7 bis 15 
Sätze) 
 



8) Nimm Stellung, ob du, wenn dir Ähnliches wie Becca tatsächlich passiert wäre, bereit 
wärst, mit dem Täter zu sprechen. (Erwarteter Umfang: 2 bis 4 Sätze) 
 

9) Der Roman endet mit einer Verfolgungsjagd, einem sogenannten »Showdown« (S. 
197-203). Begründe, ob du diesen Teil für spannend hältst. Nimm Textbelege als 
Erklärung hinzu. (Erwarteter Umfang: 3 bis 6 Sätze) 

 
12) Erfinde andere Überschriften für die einzelnen Kapitel des Romans. Die Überschriften 
sollen dem Leser deutlich machen, dass er jeweils etwas Spannendes zu erwarten hat. 

 
13) Im Anschluss an die Lektüre des Romans: Wie passend erscheint dir Titel und 
Buchumschlag? Entwickele alternative Titel und Buchumschläge. Sie sollen so gestaltet 
sein, dass sie dich selbst zum Kauf des Buches 
anregen. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Material M 1 
Wenigstens 
 
»Wir könnten ja vielleicht versuchen, Freunde zu bleiben.« 
Becca sah mich unverwandt an, ohne jede Scheu, offenbar ohne die leiseste Spur 
eines schlechten Gewissens, sie schien das tatsächlich so zu meinen, wie sie es sagte. 
Freunde bleiben. Blöderes konnte ich mir kaum vorstellen. Nichts wollte ich weniger, als mit 
ihr befreundet zu sein. Genau genommen konnte ich mir in diesem Moment überhaupt nur 
eines vorstellen, nämlich auszuwandern, irgendwohin, verschollen zu sein am besten, 
irgendwo in der Wildnis zu leben und mir auszumalen, wie sie sich mit Vorwürfen marterte, 
dass sie es gewesen war, die mich aus dem Land getrieben hatte. So wie Tom Sawyer, der 
sich mit seinen Kumpels auf dieser Insel versteckt und für tot gehalten wird. Es ist doch 
immer dieselbe Story, seit ewigen Zeiten, vermutlich spielte sie sich genau in diesem 
Augenblick tausendfach an irgendwelchen Orten rund auf dem ganzen Erdball ab. Eine 
wohlig schmerzende Woge von Selbstmitleid schwappte über mir zusammen. 
Sie drückte meine Hand und machte: »Hm?« 
Stumm wie ein Fisch stand ich vor ihr. Wahrscheinlich sah ich auch genau so aus. 
»Hm?«, machte sie wieder. »Fabi?« 
Es klingelte. Nicht die Türklingel, denn die ganze miese Szene hier spielte sich mitten auf 
dem Schulhof ab, dem meiner Meinung nach beknacktesten aller denkbaren Orte, um 
mit jemanden Schluss zu machen. 
»Hm?« 
»Was!«, fuhr ich sie an. 
Unwillkürlich ließ sie meine Hand los und machte einen Schritt zurück. 
»Vielleicht«, begann sie noch einmal, »vielleicht telefonieren wir heute Nachmittag 
mal.« 
Ja, wenn ich dann nicht schon im Flugzeug sitze, dachte ich, nach Neuseeland, oder 
in einem Shuttle zur ISS.« 
(›Blitzlichtgewitter‹, S. 5f.) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
Material M 2a 
Vermutlich war es vor allem aus Trotz, aus Ärger, dass Raczewski meine Gedanken für 
Hirngespinste hielt, dass ich das Handy nahm und noch einmal auf Beccas Nummer drückte. 
Ich wollte mich gegen die Theke in der Küche lehnen und hätte vor lauter Schreck beinahe 
das Gleichgewicht verloren, als Becca sich plötzlich meldete. 
»Was willst du?«, fragte sie schneidend. 
»Ich will …«, begann ich stockend und brach ab. »Mensch, Becca, ich bin voll froh, 
deine Stimme zu hören. Wo bist du? Bist du okay?« 
»Was willst du, Mann!« 
Ich räusperte mich. 
»Reden«, sagte ich dann. »Aber nicht am Telefon. Ich … ich würde gern zu dir 
kommen, nach …« – ich ging aufs Ganze –»Dänemark. Oder?« 
An ihrem Schweigen hörte ich, dass ich mich tatsächlich nicht geirrt hatte. 
»Und wozu?«, fragte sie schließlich. »Willst du dich entschuldigen? Was soll das 
bringen? Mir geht´s scheiße, dir hoffentlich auch. Was dran ändern können wir nicht.« 
»Nein«, murmelte ich. »Es ist so – mich interessiert ganz einfach, was du denkst. Und 
…« Ach, Mist. Mir fiel nicht das Geringste ein. 
Wir schwiegen noch einen Moment, dann sagte Becca: »Ich denk drüber nach.« 
Und weg war sie. 
(›Blitzlichtgewitter‹, S.153) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Material M 2b 
Becca ergänzte: »Mir hat Boris vorgestern Abend eine SMS geschrieben, dass er dich 
begleiten würde. Das wäre für mich die Chance, es dir heimzuzahlen, meinte er.« Sie 
schüttelte ungläubig den Kopf. »Ich wusste vom Verstand her natürlich, dass das 
niemandem 
was bringen würde. Aber ich hatte mich die ganze Zeit so elend gefühlt, wegen der 
Bilder, die du gemacht hast, dass ich mich wirklich rächen wollte.« Sie strich sich mit beiden 
Händen die Haare aus dem Gesicht, legte den Kopf schräg und sagte ernst: »Ich hab dich 
echt gehasst. Jede einzelne Scheißminute, seit ich Montag in der Pause gecheckt hatte, was 
du getan hast, musste ich daran denken, wie die Bilder weiterwandern und sich jeder blöde 
Wichser in der Schule, in der Stadt oder wo auch immer einen darauf runterholt.« 
(›Blitzlichtgewitter‹, S. 209f.) 
 
 
 
 
 
 



 
Material M3a 
»Wieso geht ihr nicht sofort zur Polizei, wenn so was auftaucht?« 
Gute Frage im Grunde. Aber die Staatsanwältin hatte ja selber gesagt, dass die Täter 
fast immer im Dunkeln bleiben. Man weiß doch noch nicht mal, von wo diese Filme 
überhaupt stammen. Sie können ebenso gut aus der Nachbarschaft kommen oder aus einer 
anderen Stadt oder aus Amerika oder aus Russland oder aus dem Irak, weiß der Geier! Und 
man fragt sich immer, ob das Material echt ist, also echt im Sinne einer wirklichen Gewalttat, 
oder ob es nicht vielleicht doch gestellt ist, ob die Leute das alles freiwillig machen, genau 
wie bei einem Pornofilm. Wer kann schon sagen, was echt ist und was nicht? 
(›Blitzlichtgewitter‹, S. 86f.) 
 
 
Material M3b 
Ein Soziologe gibt folgende Begründungen, warum Menschen sich solche Bilder anschauen 
und weiterverbreiten. Überlege, ob sie deiner Meinung nach für die Situation im Roman 
passend sind. Wenn ja, nutze sie in deiner Argumentation oben. 

• Menschen haben ein großes Bedürfnis, sich in den Medien zu inszenieren (siehe 
etwa Talk- und Casting-Shows im Fernsehen oder auch in Internet-Plattformen wie 
»YouTube - Broadcast Yourself«). Wer geradezu jede Gelegenheit nutzt, sich dort zu 
präsentieren, wird keine Vorbehalte kennen, wenn es um die Ablichtung Anderer 
geht. 

• Wer nur den Film sieht, kennt in der Regel die Hersteller und die Umstände der 
Filmaufnahmen nicht. Da es keine direkt greifbaren Verantwortlichen gibt, ist die 
Bereitschaft groß, alles einer anonymen Quelle zuzuschreiben und sich hinter dem 
Verhalten Dritter zu verstecken. 

• Fehlendes Unrechtsbewusstsein und Unkenntnis führen dazu, dass nur die 
Herstellung, nicht aber das Betrachten und Weitersenden der Bilder als strafbare 
Handlung eingeschätzt wird. 

• Das auf dem Film Dargestellte wird grundsätzlich nicht als wirklich, sondern als 
inszeniert (»Kunst«) angesehen. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


