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Tina und der große Streit - Arbeitsblätter
1. Kapitel: Das ist Tina
Im ersten Kapitel hast Du Tina kennengelernt. Kannst Du die
Sätze über Tina fertig schreiben?
Tina ist eine fröhliche junge _____________________________________________________________________

Vor kurzem war es aber so weit: Tina durfte ins _________________________________________________

Vormittags geht Tina weiterhin in die ___________________________________________________________

Mittags geht Tina in die _________________________________________________________________________

Nach der Tagesstätte fährt Tina mit dem Bus ins _______________________________________________

Tina ist 18 Jahre alt, sie ist also __________________________________________________________________

Wegen ihrer geistigen Behinderung braucht Tina in manchen Dingen _________________________

Trotzdem mag Tina ihr __________________________________________________________________________

Sie ist ____________________________________________________________________________________________
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2. Kapitel: Tina geht es gut
Kannst Du diese Fragen beantworten?
Wie heißen Tinas neue Freunde?

_____________________________________________________________

Was gefällt Tina im Wohnheim?

_____________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________________

Was macht Tina am Wochenende? ______________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________________

Tina fällt es schwer, aufzuräumen und ihr Badezimmer sauber zu halten. Und
Dir? Kannst Du putzen? Weißt Du, welches Putzmittel man wofür braucht?
Verbinde, was zusammen passt!
Fenster

WC-Reiniger

Toilette

Möbel-Politur

Tisch

Geschirrspülmittel

Teppich

Glasreiniger

Spülbecken

Ofenreiniger

Teller

Scheuermilch oder Essigreiniger

Unterhose

Waschpulver

Backofen

Teppichreiniger
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3. Kapitel: Leon ist doof
Wenn Du das Kapitel aufmerksam gelesen hast,
fällt es Dir bestimmt leicht, den Lückentext
auszufüllen.
Leon ist irgendwie _______________________________________.
Er schaut immer ______________________________________. So
grimmig, dass Tina manchmal ___________________________
vor ihm hat. Außerdem bekommt Leon oft einen ________
_____________________________________________________. Dann
schreit er ganz ______________________________ , lauter als eine Bohr-Maschine oder ein SilvesterKnaller. Jedenfalls findet das Tina. Sie hält sich dann die ______________________________ zu und
läuft weg. Das ist sicherer, denn manchmal _____________________________________Leon um sich.
Mit __________________________________________ , Zeitschriften oder was gerade in der Nähe steht.
_________________________ wurde schon einmal von einem _______________________________________
getroffen. Das tat weh! Seitdem mag auch sie Leon nicht.
Selbst wenn Leon keinen Wut-Anfall hat, kann Tina nichts mit ihm anfangen. Leon interessiert
sich nur für _____________________________________________________. Er spricht von nichts anderem.
FC Bayern München, Borussia Dortmund, Schalke, RB Leipzig, Meisterschaft, Spitzenreiter,
Ergebnisse, Torschützen-König. So geht das den ganzen _________________________________. Tina
findet Fußball zwar gut, aber doch nicht den ganzen Tag und nichts anderes! Fußball, Fußball,
Fußball. Tina kann es nicht mehr hören. Es _________________________________. Deshalb macht sie
immer dasselbe, wenn Leon mit ihr ________________________________________________ möchte: Sie
sagt „Ja, ja“ und ____________________________________________ so schnell wie möglich weg.
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4. Kapitel: Der Streit
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 ruft: „Wer hat meinen Mal-Block gesehen?“
Tina möchte, dass Leon ihren Block hergibt.
Tina sucht ihren Mal-Block.
Leon lacht. Er hat den Block versteckt.
Leon schubst Tina weg.
Leon gibt den Block nicht her.
Tina wird wütend und beleidigt Leon.

Leon hat Tinas Mal-Block versteckt. Das macht Tina wütend. Kreuze an, was sie
in ihrer Wut alles getan hat.
Tina schreit Leon an.
Tina beleidigt Leon.
Tina schmeißt einen Schuh nach Leon.
Tina geht mit geballten Fäusten auf Leon los.
Tina kratzt Leon.
Tina bespuckt Leon.
Tina boxt Leon in den Bauch.
Tina weint.
Tina kreischt.
Tina knallt die Tür zu.
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5. Kapitel: Leon will sich entschuldigen
Findest Du die Fehler im Text? Unterstreiche alle
sechs Fehler mit einem roten Stift!
Tina sitzt fröhlich in ihrem Zimmer. Eine Träne kullert über
ihre Wange. Leon war so gemein! Erst versteckt er ihren
Kuschel-Hasen. Dann rückt er ihn nicht mehr raus. Und zum
Schluss schubst er Tina sogar. Tina schlägt frustriert mit der
Faust in ihr Kopfkissen. So ein Mistkerl!
Ja, Tina ist wütend. Aber Tina ist auch verwirrt. Sie versteht
nicht, warum Leon nett zu ihr war. Warum hat er ihren MalBlock versteckt? Tina hat ihm doch nichts getan. Sie überlegt, aber ihr fällt nichts ein. Da
klopft es an ihre Zimmer-Tür. „Ja? Herein!“, sagt Tina. So hat sie es im Zirkus gelernt.
Langsam öffnet sich die Tür einen Spalt. Zuerst sieht Tina niemanden. Doch dann steckt Paul
seinen Kopf durch den Tür-Spalt. Er schaut auf den Boden und wirkt unsicher.
„Komm rein!“, schreit Tina. Leon zuckt zusammen. Aber er bleibt stehen.

Wenn Du die sechs Fehler gefunden hast, weißt Du bestimmt auch, was
stattdessen richtig ist. Beantworte die Fragen!
Wie fühlt sich Tina, als sie in ihrem Zimmer sitzt? _______________________________________________

Was hat Leon versteckt? ________________________________________________________________________

Wie war Leon zu Tina? ___________________________________________________________________________

Von wem hat Tina gelernt, wie man beim Klopfen an seiner Zimmer-Tür reagiert?

___________________________________________________________________________________________________

Wer steckt seinen Kopf durch den Tür-Spalt? ___________________________________________________

Was schreit Tina, als sie Leon in der Tür stehen sieht? __________________________________________
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6. Kapitel: Tina rächt sich
Tina malt ein Bild von Leon mit Teufels-Hörnern, Warzen, Pickeln und AugenKlappe. „Verziere“ auch Du Leon so hässlich wie möglich!

Was passiert sonst noch in diesem Kapitel? Erzähle die Geschichte nach!

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
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7. Kapitel: Leon ist traurig
Was passiert in diesem Kapitel? Kreuze nur an, was stimmt!
Tina jubelt und hat gute Laune. Sie freut sich, dass ihre Rache geglückt ist.
Als das Abend-Essen näher rückt, verschwindet Tinas gute Laune.
Tina macht sich Sorgen, wie die Begegnung mit Leon werden wird.
Tina traut sich nicht, zum Abend-Essen zu gehen. Sie bleibt lieber in ihrem Zimmer.
Tina, Leon und ihre Freund essen gemeinsam.
Tina sieht immer wieder verstohlen zu Leon.
Leon sieht traurig aus. Er sieht aus, als hätte er geweint.
Tina entschuldigt sich sofort bei Leon.
Es tut Tina leid, dass sie Leons Hose zerschnitten hat. Sie merkt, dass sie zu weit
gegangen ist. 

Kannst Du die Lücken ausfüllen?
Tina ist sich sicher, dass Leon seine ________________________________________ schon bemerkt hat.
Leon sieht nicht nur grimmig aus, er sieht auch ____________________________________________ aus.
Leon sieht aus, als hätte er viel _________________________________________________________________.
Tina schluckt. Jetzt tut es ihr ___________________________________________________________________.
Sie wollte sich ___________________________ , aber sie wollte Leon nicht __________________________.
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8. Kapitel: Tina ist traurig
Tina überlegt, wen sie um Rat fragen kann. Überlege auch Du! Wenn Du einmal
Rat brauchst, wen könntest Du fragen?

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________

Kreuze an, was stimmt!
An was denkt Tina abends im Bett?
O

Sie freut sich auf den nächsten Tag. Sie macht Pläne, was sie unternehmen möchte.

O

Sie denkt an Leon und den Streit. Er ist so groß geworden und belastet Tina.

Warum kann Tina nicht einschlafen?
O

Sie muss immer an Leon und den Streit denken.

O

Sie hat Bauchschmerzen, weil sie zu viel gegessen hat.

Tina greift zum Handy. Wen fragt sie um Rat?
O

ihre Erzieherin Nina

O

ihre Mutter
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9. Kapitel: Mama hilft
Kannst Du die Fragen beantworten? Kreuze immer die richtige Antwort an!
Wen ruft Tina an?
O

ihren Freund Paul

O

ihre Mutter

Was erzählt Tina am Telefon?
O

Tina erzählt nur, dass Leon gemein war.

O

Tina erzählt alles, was mit Leon vorgefallen ist. Auch,
dass sie seine Hose zerschnitten hat.

Wie reagiert Tinas Mama, als sie von der zerschnittenen Hose hört?
O

Sie sagt: „Das war eine gute Rache!“

O

Sie sagt: „Das geht nicht. So etwas darf man nicht machen.“

Mama sagt, Tina muss sich entschuldigen. Was soll sie noch machen?
O

Tina soll Leon den Schaden ersetzen. Sie soll ihm eine neue Hose kaufen.

O

Tina soll Leon einen Kuchen backen.

Mama kann Tina aus der Ferne nicht helfen. Mit wem soll Tina sprechen?
O

Tina soll ganz alleine mit Leon sprechen.

O

Tina soll ihrer Erzieherin Nina vom Streit erzählen.

Eigentlich wollte Tina nicht mit Nina reden. Wird sie trotzdem den Rat ihrer Mutter befolgen?
O

Ja, Tina wird mit ihrer Erzieherin Nina sprechen.

O

Nein, Tina möchte auf keinen Fall mit Nina sprechen.
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10. Kapitel: Nina hilft
Tina hat Angst, Nina könnte schimpfen. Macht sie das?
___________________________________________________________________________________________________

Was sagt sie stattdessen?
Wie gut, dass du _______________________________________________________________________________ .

Danke für dein _________________________________________________________________________________ .

Nina erklärt, was Gewalt ist.
Kreuze an, was zur körperlichen Gewalt und was zur geistigen Gewalt zählt!
körperliche Gewalt

geistige Gewalt

schubsen

O

O

bedrohen

O

O

kratzen

O

O

Haare ziehen

O

O

beschimpfen

O

O

zwicken

O

O

demütigen

O

O

Schläge

O

O

Tritte

O

O

Angriffe mit Waffen

O

O

Nina sagt noch etwas Wichtiges. Kannst Du die Lücken ergänzen?
Aber egal, welche Art von ______________________________: Beide sind __________________________.

Gewalt ist immer _________________________________________________.
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11. Kapitel: Leon ist einverstanden
Was passiert in diesem Kapitel? Kreuze nur an, was stimmt!
Tina will den Streit so schnell wie möglich beenden.
Deswegen geht sie zu Leons Zimmer.
Tina klopft an Leons Zimmer-Tür, doch Leon ist nicht da.
Tina geht in Leons Zimmer und sucht nach der zerschnittenen Hose.
Tina sucht im Gemeinschafts-Raum nach Leon.
Leon versteckt sich vor Tina unter dem Kicker.
Tina spricht Leon an und fragt ihn, ob er Zeit für ein Gespräch hat.
„Super Idee!“, sagt Leon sofort begeistert und umarmt Tina.
Leon willigt ein. In fünf Minuten wird er in Ninas Büro kommen. 

Kannst Du die Lücken ausfüllen?
„Du, Leon“, sagt Tina noch einmal. „Ich will nicht
mehr mit dir _____________________________. Ich will
alles

klären.

Hast

du

Zeit

für

ein

_________________________________________? Wenn du
einverstanden bist, ist auch _________________
dabei. Sie kann uns helfen, damit wir uns
________________________________________________.“
Leon überlegt. Er überlegt lange. Tina bekommt schon ____________________________________ ,
dass er „nein“ sagen könnte. Was ist, wenn Leon sich nicht _____________________________________
möchte? Doch schließlich sagt Leon: „Können wir machen. Aber ich will noch das Spiel gegen
Emil fertig spielen. In fünf Minuten bin ich da.“ Tina ist ________________________________________.
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12. Kapitel: Das Gespräch
Nina legt drei Gesprächsregeln fest. Wie lauten sie?
1._________________________________________________________________________________________________

2._________________________________________________________________________________________________

3._________________________________________________________________________________________________

Kennst Du noch weitere Gesprächsregeln?
________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

Kannst Du diese Fragen beantworten?
Warum hat Leon den Block versteckt? __________________________________________________________

Warum ist Leon traurig? _________________________________________________________________________

Warum will Tina nicht mit Leon sprechen? ______________________________________________________

Warum schaut Leon immer grimmig? ___________________________________________________________

Arbeitsauftrag!
Tina schafft es, sich mit Leon zu versöhnen. Und Du? Hast Du auch gerade einen Streit?
Wenn ja, mache es wie Tina und versöhne Dich. Denk daran: Wie Tina kannst Du Dir dafür
Hilfe holen!
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13. Kapitel: Tina ist erleichtert
Kannst Du die Lücken ausfüllen?
Puh, geschafft!, denkt Tina. Sie ist _______________________________________________ , dass das
Gespräch mit ______________________________________ vorbei ist. Sie ist froh, dass sie sich wieder
__________________________________________ haben. Und sie ist dankbar, dass ihre Erzieherin
________________________ geholfen hat. Mit Nina war es gar nicht so ____________________________ ,
den _______________________________________ zu beenden.

Was hat Tina alles gelernt?
Kreuze nur an, was Tina wirklich gelernt hat!
Tina hat gelernt, …
… dass sich ein Streit nicht von alleine löst.
… dass man sich so schnell wie möglich entschuldigen sollte.
… dass man mit jedem Menschen gut befreundet sein muss.
… dass man Entschuldigungen am besten annehmen sollte. 
… dass man keine Gewalt anwenden sollte.
… dass Streit lustig sein kann.
… dass man keine Rache nehmen sollte.
… dass man jeden Streit alleine lösen muss.
… dass man sich Hilfe holen kann. 

Was nimmt sich Tina für die Zukunft vor?
___________________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________________
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14. Kapitel: Tina und Leon
Kreuze an, was stimmt!
Wollen Tina und Leon Freunde werden?
O

Ja, auf jeden Fall!

O

Nein, das wollen sie nicht.

Wie wollen Tina und Leon miteinander umgehen?
O

Sie wollen weiterhin gemein zueinander sein.

O

Sie wollen nicht mehr streiten, keine Schimpf-Wörter benutzen und nicht mehr die
Augen verdrehen.

Wie viel Kontakt wollen die beiden haben?
O

Sie wollen sich lieber aus dem Weg gehen.

O

Sie wollen nie wieder etwas miteinander zu tun haben.

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.)

Leon erzählt viele Witze und Tina stellt fest: Soooo doof ist Leon ja gar nicht.
Leon probiert die Hose in der Umkleide-Kabine an.
Tina und Leon fahren zusammen in die Innen-Stadt.
Leon jubelt: Er hat im Geschäft seine Lieblings-Hose entdeckt!
Tina und Leon gehen gemeinsam zur Eisdiele.
Leon bedankt sich für die Hose und lädt Tina zum Eisessen ein.
Die Hose passt, Leon freut sich.
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Herzlichen Glückwunsch!
Du hast das ganze Buch gelesen. Das hast Du gut gemacht!
Was hat Dir im Buch „Tina und der große Streit“ am besten gefallen?

___________________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________________

Was hat Dir nicht so gut gefallen?

___________________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________________

Konntest Du etwas lernen?

___________________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________________

Hier darfst Du Deine Lieblings-Szene malen:

© Steffi Geihs
www.steffigeihs.de

