Tina in Gefahr - Arbeitsblätter
1. Kapitel: Das ist Tina
Wer ist Tina? Fülle diesen Steckbrief aus!

Name: _______________________________________________________

Alter: ________________________________________________________

Geschwister: _____________________________________________________________________________________

Beste Freundin: __________________________________________________________________________________

Hobbys: __________________________________________________________________________________________

Kannst Du diese Fragen über Tina beantworten?

Wann ist Tina am glücklichsten? ________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________________

In wen war Tina früher verliebt? _________________________________________________________________

Mit wem verbringt Tina am liebsten ihre Pausen? ______________________________________________

Was macht Tina nachmittags? ___________________________________________________________________

Welches Essen kann Tina allein kochen? ________________________________________________________
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2. Kapitel: Tina wird selbständig
Tina hat gelernt, selbständig von der Schule nach Hause zu fahren. Kennst auch
Du Deinen Weg von der Schule (oder Deiner Arbeit) nach Hause?
Kreuze alle Verkehrsmittel an, die Du nutzt!
Bus

Zug

U-Bahn

Fahrrad

S-Bahn

eigene Füße

Straßenbahn

______________________

Tina musste lernen, wie man sich im Bus verhält.
Welches Verhalten ist richtig und welches falsch? Kreuze an!
richtig

falsch

Tina soll im Bus laut singen.

O

O

Tina soll ihren Rucksack auf den Nebenplatz stellen.

O

O

Tina soll dem Kontrolleur die Fahrkarte zeigen.

O

O

Tina soll höflich sein.

O

O

Tina soll in der Nase bohren.

O

O

Tina soll auf den Boden spucken.

O

O

Tina soll alten Menschen ihren Sitzplatz anbieten.

O

O

Tina soll die Füße auf den Sitzplatz stellen.

O

O

Tina soll laut Musik hören.

O

O

Übung!
Tina kann gut mit ihrem Handy telefonieren. Kannst Du das auch? Rufe einen
Freund mit einem Telefon an.
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3. Kapitel: Der fremde Mann
Wenn Du das Kapitel aufmerksam gelesen hast, fällt es Dir bestimmt leicht,
diesen Lückentext auszufüllen.
Tina sitzt im ___________________________ und fährt nach Hause. Sie ist in Gedanken und merkt
nicht, wie sich ein _______________________________________________________________ neben sie setzt.
Er berührt sie an ihrem ______________________________________________________________ . Tina zieht
ihr Bein weg. Sie mag nicht von fremden Menschen ___________________________________ werden.
Ganz langsam kommt seine __________________________________________ auf sie zu. Immer näher
und näher. Tina ist ___________________________________________ . Sie will das nicht. Der Mann soll
damit aufhören. Er hört aber nicht auf. Seine Hand _________________________________________
Tinas Oberschenkel. Tina denkt: ________________________________________________ . Aber sie sagt
nichts. Sie ist so schockiert, dass sie nichts tut. Erst als ihre _____________________________________
angesagt wird, erwacht Tina aus ihrer Starre. So schnell sie kann rennt sie nach Hause.

Kannst Du diese Fragen beantworten?
Wo begegnet Tina dem fremden Mann?

________________________________________________________
Was macht der fremde Mann?

_________________________________________________________________

Was macht Tina? ________________________________________________________________________________

Wie fühlt sich Tina? ______________________________________________________________________________
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4. Kapitel: Verboten!
Im Text kommt das schwierige Wort „intim“ vor.
Kannst Du erklären, was es bedeutet?
(Tipp: Wenn Du es nicht weißt, kannst Du in einem
Lexikon nachsehen oder im Internet danach suchen)

___________________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________________

Der fremde Mann hat Tina an einer intimen Stelle berührt. Welche intimen
Stellen hat Tina?

___________________________________________________________________________________________________

Und welche intimen Stellen hat ein Mann?

___________________________________________________________________________________________________

Wer darf Dich an einer intimen Stelle berühren? Kreuze an. Aber Vorsicht: Es
gibt nur zwei richtige Antworten!
Onkel

Tante

Oma und Opa

der eigene Vater

Lehrer

Sport-Trainer

Arzt, zur Untersuchung

Arzt, einfach so

Musiklehrer

fester Freund / feste Freundin

Nachbar

ein Fremder
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5. Kapitel: Tina in Gefahr
Tina hat bei der Begegnung mit dem fremden Mann Fehler gemacht. Kreuze an,
was Tina falsch gemacht hat!
Tina sieht aus dem Fenster.
Tina bleibt neben dem fremden Mann sitzen.
Tina lässt alles über sich ergehen.
Tina springt an ihrer Bushaltestelle auf und flieht aus dem Bus.
Tina will mit niemandem über ihr Erlebnis sprechen.

Was meinst Du, wie fühlt sich Tina?
Wie fühlt sich Tina …
… als sie den fremden Mann im Bus sieht? ______________________________________________________

… als sie daran denkt, dass niemand sie berühren darf? ________________________________________

… als sie vom fremden Mann berührt wird? _____________________________________________________

… als sie nicht weiß, wie sie sich wehren kann? __________________________________________________

… als sie alles über sich ergehen lässt? __________________________________________________________
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6. Kapitel: Tina ist verzweifelt
Kannst Du diese Fragen beantworten?
Warum will Tina zuerst mit niemandem reden? _________________________________________________

___________________________________________________________________________________________________
Wie nennt man es, wenn man angefasst wird und das nicht möchte?

___________________________________________________________________________________________________

Ist Tina schuld? Oder wer ist schuld? ____________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________________
Tina wird bei Inga ein Selbstbehauptungs-Training machen. Was kann sie dort lernen?

___________________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________________

Tina vertraut sich Inga an. Es tut ihr gut, mit jemanden
zu reden.
Überlege Dir, mit wem Du reden könntest, wenn Dir
etwas Schlimmes passiert. Denke an Deine Eltern,
Geschwister, Verwandte, Freunde, Lehrer, Nachbarn, ...
Mit wem könntest Du über Deine Probleme sprechen?

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________________
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7. Kapitel: So viele Möglichkeiten!
Tina lernt im Selbstbehauptungs-Training, wie man sich in einer Notsituation
verhält. Welches Verhalten ist richtig und welches falsch?
richtig

falsch

In der Nähe des Busfahrers sitzen.

O

O

Aufstehen und weggehen.

O

O

Ruhig sitzen bleiben.

O

O

Jemanden um Hilfe bitten.

O

O

Die Polizei rufen.

O

O

„Stopp! Lassen Sie mich in Ruhe!“ sagen.

O

O

Die Augen schließen.

O

O

Notfalls boxen, treten, beißen und kratzen.

O

O

Tina hat gelernt, dass sie notfalls boxen, treten und kratzen darf. Aber wann
darf sie das und wann nicht? Kreuze nur die Situationen an, in denen boxen,
treten und kratzen erlaubt ist.
Tina darf boxen, treten und kratzen, wenn jemand …
… sie begrabscht.
… sie festhält.
… ihr die Hand gibt.
… sie versehentlich anrempelt.
… sie mitzerrt.
… sie beschimpft.
… sie angreift.
… sie beleidigt.
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8. Kapitel: Tina übt
Tina und ihre Freunde machen viele Rollenspiele. Spiele auch Du mit Deinen
Freunden die Rollenspiele nach:
1. Spielt die Szene nach, wie Tina vom fremden Mann angefasst wird, aufsteht
und weggeht.
2. Spielt, wie Tina den Busfahrer um Hilfe bittet.
3. Spielt, wie Tina eine fremde Person um Hilfe bittet.
4. Spielt, wie Tina bei der Polizei anruft und um Hilfe bittet.

Jetzt darfst Du noch eine Übung machen. Wie Klara darfst Du versuchen, so laut
wie möglich zu schreien. Genau wie Klara kannst Du leise anfangen und von
Schrei zu Schrei lauter werden.
Wer von Deinen Freunden konnte am lautesten schreien? _____________________________

Jetzt darfst Du zusammen mit Deinen Freunden noch die Übung machen, die
Tina zum Schluss gemacht hat.
Stellt Euch alle in einen Kreis.
Einer von Euch stellt sich in die Mitte.
Die anderen kommen immer näher, bis dem in der Mitte kaum mehr Platz bleibt.
Dann dürfen alle den in der Mitte leicht stoßen und schubsen.
So lange, bis der in der Mitte laut sagt: „Stopp! Lasst mich in Ruhe! Ich will das nicht!“
Danach darf ein anderer von Euch in die Mitte.
Wie hat es sich angefühlt, in der Mitte zu stehen? ______________________________________

___________________________________________________________________________________________
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9. Kapitel: Tina sagt nein
Was passierte wann? Bringe die Geschichte in die richtige Reihenfolge! Schreibe
die Zahlen von 1 bis 7 in die Kästchen.
(Tipp: Lese Dir erst alle Sätze durch und ordne sie danach in die richtige Reihenfolge.)

Frau Müller verteilt Aufgaben.
Tina hat verstanden: Nur in einer Notsituation darf man schreien und schimpfen.
Tina sitzt in der Schule.
Frau Müller schimpft.
Tina sagt: „Nein, lassen Sie mich in Ruhe, ich bringe den Müll nicht weg!“
Frau Müller erklärt, dass man nicht immer „nein“ sagen darf.
Tina soll den Müll wegbringen.

Kannst Du diese Fragen beantworten? Kreuze die richtige Antwort an!
Was ist Tinas neuer Lieblingssatz?
O

Nein, lassen Sie mich in Ruhe!

O

Hilfe, Hilfe!

Darf man immer „nein“ schreien und sich weigern?
O

Ja! Immer wenn etwas nicht gefällt, muss man „nein“ sagen.

O

Nein. Manche Dinge muss man tun, auch wenn sie einem nicht gefallen.

Was kann Tina machen, wenn sie etwas nicht tun möchte?
O

Höflich darüber sprechen und gemeinsam eine Lösung finden.

O

Kreischen und wild um sich schlagen.
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10. Kapitel: Mama, Papa und Onkel Hans auch?
Was konnte Tina im Selbstbehauptungs-Training lernen? Kreuze nur die
richtigen Antworten an!
Tina hat viel gelernt: Wenn sie bedroht wird, dann …
… geht sie weg.
... spricht sie den Busfahrer an.
… bittet jemanden persönlich um Hilfe.
… ruft sie die Feuerwehr an.



… läuft sie so schnell wie möglich zu anderen Menschen.
… sagt sie laut: „Ich heiße Tina!“

Wer könnte alles zum Täter werden? Kreuze an!
fremder Mann

fremde Frau

Eltern

Oma und Opa

Onkel

Tante

Lehrerin

Erzieher

Musiklehrer

Sport-Trainer

Verkäufer

Nachbarin

Im Text kommt ein schwieriger Ausdruck vor: „Sexuelle Berührung“. Kannst Du
erklären, was das ist?
(Tipp: Wenn Du es nicht weißt, kannst Du in einem Lexikon nachsehen oder im
Internet danach suchen)

___________________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________________
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11. Kapitel: Superman
Kannst Du diese Sätze beenden?
Tina sagt: „Stopp! Lassen ________________________________________________________________________

Mit jedem Versuch wird Tina ___________________________________________________________________

Ralf springt auf einen ____________________________________________________________________________

Ralf schreit: „Ich bin _____________________________________________________________________________

Ralf sagt: „Wenn mich jemand bedroht, _________________________________________________________

Alle sind begeistert, dass Ralf einen Angreifer niederboxen möchte – nur die
Erzieherin Inga nicht. Warum ist Inga nicht begeistert?

___________________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________________

Was stimmt? Kreuze die richtige Antwort an!
O

Wenn man belästigt wird, darf man sofort
zuschlagen.

O

Einem gewalttätigen Konflikt soll man aus dem
Weg gehen. Nur in Notsituationen darf man sich
mit Gewalt verteidigen.

O

Man darf niemals gewalttätig sein. Boxen, treten
und schlagen ist immer verboten!
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12. Kapitel: Tina ist selbstbewusst
Findest Du die Fehler im Text? Unterstreiche alle zehn Fehler mit einem roten
Stift!
Tina hat nun viel über sexuellen Missbrauch, Gewalt und Liebe erfahren. Von ihrem Bruder
Herbert weiß sie, dass jeder zum Täter werden kann, auch Frauen, Freunde, Verwandte und
nette Menschen. Deswegen hat Tina in der Tagesstätte geübt, wie sie tanzen kann. Nun fühlt
sie sich sicher und hat keine Angst mehr, mit dem Flugzeug zu fliegen. Tina ist alt. Sie weiß,
wie sie einkaufen kann.
Tina hat eine Lieblings-Methode gefunden. Am liebsten sagt sie leise: „Stopp! Lassen Sie
mich in Ruhe! Ich will das nicht!“ Diesen Satz hat sie geübt, den kann sie sich merken und laut
singen. Und falls das nicht klappt, kann sie immer noch winken, den Krankenwagen rufen
oder weglaufen. Tina würde alles tun, um sich zu wehren. Nie wieder wird sie ruhig im Bus
sitzen und sich tatenlos belästigen lassen.

Tina hat eine Lieblings-Methode? Sie sagt am liebsten: „Stopp! Lassen Sie mich
in Ruhe! Ich will das nicht!“ Was ist Deine Lieblings-Methode?

___________________________________________________________________________________________________

Jetzt darfst Du üben.
1. Übe Tinas Lieblings-Methode. Sag laut und
deutlich: „Stopp! Lassen Sie mich in Ruhe!
Ich will das nicht!“
2. Übe Deine Lieblings-Methode in einem
Rollenspiel.
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13. Kapitel: Tina macht alles richtig
Wenn Du das Kapitel aufmerksam gelesen hast, fällt es Dir bestimmt leicht,
diesen Lückentext auszufüllen.
Tina denkt daran, was sie in der Tagesstätte gelernt hat. Noch einmal holt sie tief Luft und
sagt: „___________________________________________________________________________________________!“
Doch der fremde Mann lacht nur. „Sei leise“, sagt er. Aber Tina ist nicht leise. Nein, sie will
sich nicht berühren lassen. Tina weiß, dass sie sich ________________________________________ darf.
Laut und bestimmt sagt sie noch einmal: „Stopp! Lassen Sie mich in Ruhe! Ich will das nicht!“
Danach steht Tina auf, drängelt sich an dem fremden Mann vorbei und geht zum ____________
_______________________________ . „Entschuldigung“, sagt Tina zum Busfahrer, „da ist ein fremder
Mann. Der _______________________________ mich an. Bitte _______________________________ Sie mir!“

Tina hat alles richtig gemacht. Was hättest Du gemacht? Erzähle die Geschichte
mit Dir als Hauptperson!

___________________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________________
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14. Kapitel: Tina ist stolz
Welche Aussagen sind richtig, welche falsch?
richtig

falsch

Tina ist glücklich.

O

O

Die Polizei hat mit dem fremden Mann gesprochen.

O

O

Tina weiß, wie sie sich wehren kann.

O

O

Tina erzählt niemandem, was vorgefallen ist.

O

O

Papa lobt Tina.

O

O

Tina weiß, dass sie sich nicht schämen muss.

O

O

Es ist wichtig, über schlimme Dinge zu reden.

O

O

Tina hat immer noch Angst.

O

O

Klara fährt nun mit Tina im Bus.

O

O

Tina und Klara halten zusammen.

O

O

Warum ist es Mama und Papa wichtig, dass
Tina ihnen erzählt, wenn sie bedroht oder
belästigt wird?

_________________________________________________________

_________________________________________________________

_________________________________________________________

_________________________________________________________
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Herzlichen Glückwunsch!
Du hast das ganze Buch gelesen.
Was hat Dir im Buch „Tina in Gefahr“ am besten gefallen?

___________________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________________

Was hat Dir nicht gefallen?

___________________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________________

Was konntest Du lernen?

___________________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________________

Hier darfst Du Deine Lieblings-Szene malen:
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