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Lösungen für die Woche vom 03.06.-05.06.20. 

Die Situation spitzt sich zu 

Übertrage die folgenden Satzanfänge in deiner Mappe und 

vervollständige sie. Lies dafür die Kapitel 11-14 erneut. 

1. Der Bericht, den Laurie im Redaktionsbüro findet, ist anonym, 

weil der Berichtschreiber Angst davor hat, andere könnten 

erfahren, dass er den Brief geschrieben hat. (Kap. 11, S. 107) 

2. Robert verfolgt Ben Ross, weil er ihm den Vorschlag 

unterbreiten möchte, sein Leibwächter zu werden. (Kap. 11, S. 

112) 

3. Ben Ross kommt es so vor, als ob „Die Welle“ ein eigenes Leben 

gewonnen und ihn und seine Schüler mit sich fortgeschwemmt 

habe. (Kap. 11, S. 113) 

4. Deutsch, der Schüler, mit dem sich Brain prügelt, ist laut 

David bekannt dafür, dass er schon seit Wochen auf Brians Platz 

in der Footballmannschaft scharf ist. (Kap. 12, S. 116) 

5. David ist erstaunt über Laurie, weil sie nicht zur Versammlung 

der Welle geht. (Kap. 12, S. 117) 

6. David verlässt Laurie, weil sie wegen „Der Welle“ in Streit 

geraten und er ihre kritische Haltung dazu nicht nachvollziehen 

kann. (Kap. 12, S. 118f) 

7. Laurie verbringt die Zeit während der Versammlung im 

Redaktionsbüro, um zu vermeiden, dass sie ständig von Schülern 

gefragt wird, warum sie nicht bei der Versammlung ist. (Kap. 

12, S. 119) 

8. Carl, Alex und Laurie beschließen, möglichst bald die nächste 

Nummer der Schülerzeitung herauszubringen, um auf die Gefahren 

der „Welle“ hinzuweisen. (Kap 12, S. 121) 

9. Mr. Sanders besucht Laurie in ihrem Zimmer, weil er mit ihr 

über die Schlägerei sprechen möchte. (Kap. 12, S. 124) 

10. Brad lässt Laurie nicht auf die Tribüne, da sie sich 

weigert, den Gruß der „Welle“ zu machen. (Kap. 13, S. 128) 

11. Laurie geht davon aus, dass Brad weiß, dass „Die Welle“ 

aus den Fugen geraten ist und fragt ihn, warum er eigentlich 

mitmacht, obwohl er genau weiß, dass es dumm ist. (Kap. 13, S. 

129) 

12. Einige Redaktionsmitglieder sind nicht zur Sonderzeitung 

der Schülerzeitung gekommen, weil sie nicht den Zorn der 

„Welle“ auf sich ziehen wollen. (Kap. 13, S. 130) 

13. Laurie redet mit Amy, um sie dazu zu bringen, ihre 

Meinung über „Die Welle“ zu ändern, aber Amy macht ihr klar, 

dass sie froh ist, dank der „Welle“ nicht mehr mit ihr im 

Wettbewerb stehen zu müssen. (Kap. 13, S. 130) 

14. David kann nicht verstehen, dass sich nicht alle der 

„Welle“ angeschlossen haben, um vom neuen Teamgeist zu 

profitieren. (Kap. 14, S. 137) 

15. Robert hält Laurie für eine Bedrohung, die man an 

Aktionen gegen „Die Welle“ hindern muss. (Kap. 14, S. 139)  
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Laurie ist eine Bedrohung 

Wie gehen die einzelnen Schüler mit dem Widerstand der Schülerzeitung und ihrer 

Chefredakteurin Laurie gegen Die Welle um? 

Lies nochmals das Pausengespräch (S. 138-140). 

Ordne die unten aufgelisteten Beschreibungen den einzelnen Schülern 

zu.  

Charakter Beschreibungen 

 

fanatisch, aggressiv; äußert sich so, als wolle er 

Laurie etwas antun, damit sie nicht mehr gegen „Die 

Welle“ vorgehen kann 

 

naiv, idealistisch, beschwichtigend; glaubt nicht an 

eine Bedrohung durch die Schülerzeitung, geht immer 

vom Positiven aus und blendet alles andere aus 

 

zurückhaltend, mitmischend; nimmt an der Diskussion 

teil, schließt sich in der Grundhaltung den anderen 

an  

 

warnend, mahnend; bangt um den Fortbestand der 

„Welle“, macht auf die aktuelle Stimmung und 

Situation aufmerksam 

 

vermittelnd, geschickt; sieht Laurie ebenfalls als 

Bedrohung, geht aber sehr diplomatisch* vor und will 

ihre Beziehung zu David ausnutzen  

 

*drückt sich sehr vorsichtig aus, ohne dass sich jemand 

angegriffen fühlt  

 

Wie stehst du zu den fünf beschriebenen Schülern? In wen kannst du 

dich am besten, in wen am schlechtesten hineinversetzen? Begründe 

deine Antwort. 

(Individuelle Lösung) 


