Arbeitsblätter
zu
Tina ist verliebt

Tina ist verliebt – Arbeitsblätter
1. Kapitel: Das ist Tina
Im ersten Kapitel hast Du Tina kennengelernt.
Kannst Du diesen Steckbrief von Tina ausfüllen?

Name: _______________________________________________________

Alter: ________________________________________________________

Geschwister: _____________________________________________________________________________________

Hobbys: __________________________________________________________________________________________

Kannst Du diese Fragen über Tina beantworten?

Was macht Tina vormittags? ____________________________________________________________________

Warum fallen Tina manche Dinge schwer? ______________________________________________________

Was macht Tina, wenn Leute auf der Straße doof gucken? _____________________________________

Ist Tina ein fröhliches oder ein trauriges Mädchen? _____________________________________________
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2. Kapitel: Was ist los, Tina?
Kreuze an, was stimmt!
Was passiert, wenn Tina Paul sieht?
O

Tinas Herz klopft ganz laut.

O

Tina muss laut lachen.

Was passiert, als Paul Tina etwas fragt?
O

Tina erzählt von ihrem Ausflug am Wochenende.

O

Tina stammelt etwas und läuft mit feuerrotem Kopf davon.

Was passiert beim Blumen gießen?
O

Die Blumen vertrocknen, weil Tina zu wenig gießt.

O

Tina macht eine Überschwemmung.

Warum passiert Tina das Missgeschick beim Blumen gießen?
O

Tina muss Paul die ganze Zeit ansehen.

O

Die Gießkanne ist zu schwer für Tina.

Tinas Verhalten ist seltsam.
Hast Du eine Idee, warum sich Tina so komisch
benimmt?

_________________________________________________________

_________________________________________________________

_________________________________________________________
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3. Kapitel: Ist Tina verliebt?
Jetzt weißt Du, warum sich Tina so komisch verhalten hat.

Tina ist ____________________________________________________________________

Woran merkt Tina, dass sie verliebt ist?
Kreuze nur die richtigen Antworten an!
Tina muss die ganze Zeit an Paul denken.
Tina träumt von Pauls blauen Augen.
Tina will nicht mehr in die Schule gehen.
Tina hat Schmetterlinge im Bauch.
Tina hat großen Hunger.
Tina ist nervös und aufgeregt, wenn sie Paul trifft.
Tina wird rot und sagt nur noch dummes Zeug.
Tina möchte alleine sein.
Tina will alles über Paul wissen.
Tina will viel Zeit mit Paul verbringen und bei ihm sein.

Tina ist verliebt. Und Du? Warst Du auch schon mal verliebt? Woran hast Du
gemerkt, dass Du verliebt bist?

___________________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________________
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4. Kapitel: Tina ist verliebt
Tina bekommt drei Mal Ärger mit ihrer Lehrerin Frau Müller. Warum?

1.

___________________________________________________________________________

2.

___________________________________________________________________________

3.

___________________________________________________________________________

Wie fühlt sich Tina mittags? Kreuze die drei richtigen Antworten an!
wütend
gelangweilt
hungrig
glücklich
eifersüchtig
traurig

Inga gibt Tipps, wie Tina ihre Liebe besser zeigen kann. Was sagt sie?

„Sei ____________________________________________ zu ihm, sag ihm ________________________________

Dinge, mach ihm kleine ________________________________________________________________________ ,

sei __________________________________________________________________________ . Und ganz wichtig:

_________________________________________________________________________ ihn nicht!“
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5. Kapitel: Tina ist eifersüchtig
Anfangs macht Tina alles richtig.
Was macht sie und was nicht? Kreuze an!
Das macht Tina

das macht sie nicht

Tina lässt Paul in Ruhe.

O

O

Tina setzt sich neben Paul.

O

O

Tina schielt nur heimlich nach Paul.

O

O

Tina hält Abstand.

O

O

Tina versucht, ihre Backe an Pauls Backe zu reiben.

O

O

Tina freut sich, dass Paul in der Nähe ist.

O

O

Tina nimmt Pauls Hand.

O

O

Tina umarmt Paul ganz fest.

O

O

Dann kommt Marie und redet mit Paul. Das gefällt Tina nicht.
Wie heißt das Gefühl, das Tina gerade hat?

Tina ist _________________________________________________________________________________________ .

Jeder Mensch ist hin und wieder eifersüchtig.
Kennst Du dieses Gefühl auch? Wann bist Du
eifersüchtig?

________________________________________________________

________________________________________________________

Wie findest Du Tinas Tat?

________________________________________________________
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6. Kapitel: Der Plan
Tina ist traurig. Warum muss sie weinen?

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

Tina und ihre Schwester überlegen, was Tina Paul fragen könnte.
Fallen Dir noch mehr Fragen ein?

____________________________________________________

____________________________________________________

____________________________________________________

____________________________________________________

Tina lernt ein neues Wort: Kompliment.
Kannst Du erklären, was ein Kompliment ist?

______________________________________________________________________________

Was ist der Höhepunkt von Tinas Plan? Was will sie machen?

______________________________________________________________________________
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7. Kapitel: Paul will nicht
Tina ist mutig und fragt Paul, ob er sie besuchen will. Was sagt Paul?

______________________________________________________________________________
Warum will Paul Tina nicht besuchen?

______________________________________________________________________________
Wie fühlt sich Tina?

______________________________________________________________________________

Papa erzählt, wie er Tinas Mama kennengelernt hat. Kannst Du den Lückentext
ausfüllen?
Papa hatte sich sofort in die schöne ________________________________________________ verliebt.
Aber Mama fand ihn damals noch ein bisschen _______________________________ . Papa versuchte
zwar, Mama zum ______________________________ einzuladen, aber Mama ________________________
nicht. Dann kaufte Papa _______________________________________________________ und fragte noch
einmal. Mama wollte immer noch nicht. Auch als er mit ________________________________________
vor ihrer _________________________________________________ stand, kam sie ________________________
mit ins Restaurant. „Ich war schon ganz _________________________________________“, erzählt Papa.
„Ich dachte mir, dass ich ____________________________
muss und versuchen muss, Deine Mama einfach zu
____________________________________________

.

Aber

das war ______________________________ , denn ich war
schrecklich ______________________________________ .“
Zum Glück hat Papa nie aufgegeben denn siehe da:
Irgendwann hat Mama doch _______________ gesagt!
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8. Kapitel: Tina ist traurig
Findest Du die Fehler im Text?
Unterstreiche alle zehn Fehler mit einem roten Stift!
Die ganze nächste Woche ist Tina
glücklich. Jedes Mal, wenn sie Papa sieht,
fühlt es sich an, als würde ihr jemand mit
dem Messer ins Herz stechen. In der
Schule

muss

sie

ständig

zu

ihm

hingucken. Aber wenn sie mit ihm
spielen möchte, dann geht das nicht.
Tina hat einen dicken Kloß im Bauch. Ein
bisschen fühlt es sich an, wie wenn sie
durstig wäre. Aber Mama sagt, das ist nur
der Hunger. Und gegen den hilft kein
Tee. Und auch kein Hustensaft. Leider.
Tina muss ständig an Paul denken.
Während der Schule, beim Mittagessen,
beim

Hausaufgabenmachen,

beim

Spielen, beim Musikhören – immer und
überall. Am schlimmsten ist es beim Sport. Wenn Tina die Tür schließt, sieht sie Paul. Und
dann kann Tina auf keinen Fall mehr tanzen. Sie vermisst ihn und würde ihn gern in den
Schwitzkasten nehmen.

Tina hat Liebeskummer. Hattest Du auch schon einmal Liebeskummer? Wenn Du
möchtest, kannst Du Dich mit Deinen Freunden darüber austauschen. Ihr könnt
Euch erzählen, wie Ihr Euren ersten Liebeskummer erlebt habt.

Was glaubst Du: Wird Tina mutig sein und Paul noch einmal fragen?
Und was wird Paul antworten?

___________________________________________________________________________________________________
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9. Kapitel: Tina ist mutig
Was passierte wann? Bring die Geschichte in die richtige Reihenfolge! Schreib
die Zahlen von 1 bis 7 in die Kästchen.
(Tipp: Lese Dir erst alle Sätze durch und ordne sie danach in die richtige Reihenfolge.)

Tina wartet auf den richtigen Moment.
Tina hat beschlossen: Heute bin ich mutig!
Tina muss lesen üben.
In der ersten Pause verpasst Tina ihre Möglichkeit.
Tina trifft Paul in der zweiten Pause am Getränkeautomaten.
„Ja, gerne“, antwortet Paul.
Tina ist mutig und fragt Paul, ob er sie besuchen kommt.

Kannst Du diese Sätze beenden?

Tina ist stolz auf sich selbst, dass sie so _________________________________________________________

Das Leben kann so ______________________________________________________________________________

Es ist plötzlich ganz einfach, mit Paul ___________________________________________________________

Tina würde am liebsten die ganze Welt _________________________________________________________

Rollenspiel!
Tina fragt Paul, ob er sie besucht. Spiele diese Szene mit Deinen Freunden nach. Einer spielt
Tina, einer Paul. Begrüßt Euch, dann vereinbart ein gemeinsames Treffen. Ihr könnt gerne
besprechen, wann Ihr Euch wo treffen wollt und was Ihr gemeinsam unternehmen wollt.
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10. Kapitel: Ihh, ein Kuss!
Richtig oder falsch: Stimmen diese Aussagen? Kreuze an!
das ist richtig das ist falsch
Es ist normal, beim ersten Treffen aufgeregt zu sein.

O

O

Liebespaare müssen sich immer küssen.

O

O

Tina muss Paul küssen.

O

O

Küsse können sehr schön sein.

O

O

Ein Kuss, bei dem sich die Zungen berühren, heißt Zungenkuss.

O

O

Bei einem Zungenkuss erkunden sich die Zungen gegenseitig.

O

O

Bei einem Zungenkuss darf man zubeißen.

O

O

Bei einem Kuss müssen die Augen immer geschlossen sein.

O

O

Lena sagt etwas ganz Wichtiges. Was sagt sie?

„Du musst absolut ______________________________

tun, was dir nicht ___________________________ .

Und, ganz wichtig: Wenn es _____________________

nicht gefällt, darfst du ihn auch nicht

_______________________________________ . Nur die

Dinge sind ____________________________________ ,

die euch beiden ______________________________________________ .
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11. Kapitel: Tina ist glücklich
Etwas stimmt hier nicht. Unterstreiche bei jedem Satz den Fehler.
Heute ist Samstag: Der Tag, an dem Frau Müller zu Tina kommt.
Tina zieht einen roten Wollpulli an.
Als Tina und Paul auf der Rückbank des Autos sitzen, sind beide etwas gelangweilt.
„Ich mag dich nicht“, verrät Paul.
Jetzt weiß Paul, warum sich Tina so komisch benommen hat: Sie ist in Ben verliebt!
Paul lacht, er ist traurig.
Paul gibt Tina einen Kuss auf die Stirn.
Tina sagt: „Komm Paul, drück mich noch mal!“

Tina und Paul sind glücklich. Sie haben sich geküsst.
Wie könnte die Geschichte mit Tina und Paul weiter
gehen? Was meinst Du? Werden die beiden ein
richtiges Pärchen? Oder doch nicht?
Sei fantasievoll und erzähle die Geschichte weiter!

___________________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________________
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Herzlichen Glückwunsch!
Du hast das ganze Buch gelesen. Das hast Du gut gemacht!
Was hat Dir im Buch „Tina ist verliebt“ am besten gefallen?

___________________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________________

Was hat Dir nicht gefallen?

___________________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________________

Hier darfst Du Deine Lieblings-Szene malen:
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