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Ich knall euch ab! 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Thematik 
Umgang miteinander – v.a. unter Jugendlichen 

Konformitätsdruck - Intoleranz 
Verantwortung 

Konfliktlösungsstrategien 
 
 

Inhalt 
 
 
Eigentlich ist Middletown eine Klein-
stadt, wie es sie überall zu finden gibt. 
Man kennt die Nachbarn, liest die loka-
le Zeitung und unterstützt das Football-
team der hiesigen Highschool.  
Niemand hätte glauben mögen, dass 
diese scheinbare Idylle so jäh unter-
brochen werden würde. Es schien 
doch alles in Ordnung!?  
Wie konnte es nur dazu kommen, dass 
zwei Schüler, schwer bewaffnet ihre 
Mitschüler als Geiseln nehmend, eine 
ganze Stadt in Angst und Schrecken 
versetzen?  
 
Aus der Sicht der Journalistikstudentin 
Denise Shipley, die in Interviews mit 
Betroffenen die Ursachen für diese 
Tragödie zu ergründen versucht, wer-
den die Umstände geschildert, die da-
zu geführt haben, dass zwei Jugendli-
che keinen anderen Ausweg mehr sa-
hen, als zu den Waffen zu greifen. 
 

Brendan und Gary kommen beide in 
der neuen Schule nicht so richtig zu-
recht. 
Gary, der nach der Scheidung seiner 
Eltern mit seiner Mutter nach Middle-
town gekommen ist, wird von früheren 
Freunden und Lehrern als höflicher, 
überaus guter Schüler beschrieben, 
der vor allem in technischen Bereichen 
und im Umgang mit Computern seine 
Stärken hat. 
Brendan war an seiner alten Schule 
ein cooler, beliebter Schüler, schlagfer-
tig und auch im Sport erfolgreich. 
Mit dem Schulwechsel verändert sich 
das Leben der Jungen. Anfangs ver-
schlossen und nervös, gelingt es bei-
den nicht, in der Klasse akzeptiert zu 
werden. Vielmehr werden sie von den 
Cliquen, die sich vor allem um die 
Sportler und die Modebewussten zu 
bilden beginnen, ausgegrenzt und ge-
schnitten. Dieser Prozess schreitet 
schleichend voran und wird von den 
Umstehenden, Lehrern sowie Eltern, 
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ignoriert und bagatellisiert – „Es war 
doch schon immer so, daß Jungs sich 
prügeln...“ (S.55) 
 
Mit einigen anderen Außenseitern bil-
den Brendan und Gary eher lose 
Freundschaften, die sie allerdings auch 
nicht vor Drangsalierungen vor allem 
der Footballer schützen – jeder hat 
Angst, bei einem eventuellen Eingrei-
fen der Nächste zu sein.  
So finden Brendan und Gary immer 
mehr zueinander und kompensieren 
ihre Angst und ihren Hass zunächst mit 
aggressiven Computerspielen, später 

mit Gesprächen und Chats, bei denen 
sie ihren Rachefantasien freien Lauf 
lassen.  
Mehr oder minder unbeachtet entfer-
nen sich die Jungen immer weiter von 
ihrem Umfeld. Unbemerkt von Eltern, 
Freunden und der Schule entwickeln 
Gary und Brendan ihren Plan. Sie ver-
schaffen sich Waffen, bauen Bomben 
und testen diese. Alles mit einem Ziel: 
Es allen einmal heimzuzahlen, eine 
Botschaft loszuwerden, denn „das mit 
Littleton werden sie nicht so schnell 
vergessen.“ (S. 70) 
 

 
 

Problematik und Zugang 
 
 
Morton Rhues Buch beschreibt in be-
klemmend prophetischer Weise ein 
Szenario, das seit dem Amoklauf eines 
Erfurter Schülers im April 2002 tragi-
sche Realität geworden ist. Bisher als 
größtenteils amerikanisches Problem 
bekannt, geriet Gewalt an Schulen 
damit schlagartig ins Blickfeld der deut-
schen Öffentlichkeit. Nach den tragi-
schen Ereignissen an der Colombine 
High School in  Littleton 1999 (verar-
beitet u. a. von Michael Moore in „Bow-
ling for Columbine“) und im kaliforni-
schen Santee 2001 wird mit dem Dra-
ma von Erfurt deutlich, dass auch an 
unseren Schulen dringender Hand-
lungsbedarf besteht. - Und Fragen 
werden aufgeworfen:  
Wo liegen die Ursachen für eine derart 
unbegreifliche Tat? Wer ist verantwort-
lich – wer Täter, wer Opfer? Welche 
Verantwortung trägt die Gesellschaft, 
letztlich wir alle? Und wäre Erfurt ver-
meidbar gewesen? 
Fragen, die vor allem Menschen, die 
mit Jugendlichen arbeiten, vor schwie-
rige Probleme stellen – wie erklärt man 
das Unerklärbare? 

Morton Rhues Buch kann hier Hilfestel-
lungen geben. Er beleuchtet in einem 
unaufgeregten Interviewstil die Ge-
schichte aus den verschiedenen Per-
spektiven der handelnden Personen, 
wobei alle Parteien – Freunde, Lehrer, 
Mitschüler und Eltern – zu Wort kom-
men. Dabei lenkt er den Blick auf die 
Bedingungen und Ursachen, die zu 
einem solchen Ereignis führen können. 
Er beschreibt, wie aus einer anfänglich 
unauffälligen Gemeinschaft durch das 
Zusammentreffen verschiedenster Ein-
zelfaktoren, von denen keiner für sich 
allein genommen als bedrohlich zu 
bezeichnen wäre, eine Situation ent-
steht, die für den Einzelnen unerträg-
lich zu werden scheint. So führen Kon-
formismus und Intoleranz von Seiten 
der Öffentlichkeit und der Mitschüler, 
eine rigorose Cliquenkultur, die nur auf 
Status ausrichtet scheint und den Um-
gang miteinander vergiftet, daraus re-
sultierend eine Ungleichbehandlung  
der Schüler durch die Lehrer und die 
außerschulische Gesellschaft sowie 
die Unfähigkeit einzelner Jugendlicher, 
mit Enttäuschungen adäquat umzuge-
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hen, zu der Katastrophe. Und immer 
wieder wird die Frage nach der Ver-
antwortung aufgegriffen – jeder der im 
Buch zu Wort Kommenden weist diese 
weit von sich, zeigt auf die anderen. 
 
An diesem Punkt findet sich der Leser 
an die Reaktionen nach Erfurt erinnert, 
und hier zeigt sich auch die Relevanz, 
die „Ich knall euch ab!“ einzuräumen 
ist. Es fordert auf, darüber nachzuden-
ken, wo die jeweils eigene persönliche 
Verantwortung liegt. Dabei gibt es über 
die angesprochenen Problembereiche 
Reflexionshilfen: Wie gehen wir denn 
in meiner Klasse mit Außenseitern 
um? Gibt es bei uns auch Cliquen, 
worüber definieren sie sich und wie 
verhalten sie sich gegenüber anderen? 
 
Aber „Ich knall euch ab!“ verbleibt nicht 
in gewiss zu kurz gedachter Öffentlich-
keitsschelte, die die Schuld allein bei 
einem ungerechten Umfeld sucht und 
die Opfer der Gewalt zu den eigentli-

chen Tätern umzudefinieren versucht. 
Vielmehr werden die Protagonisten, 
Brendan und Gary, kritisch beschrie-
ben. Minutiös wird aus den Aussagen 
von Bekannten rekonstruiert, wie sie, 
unfähig, mit den Enttäuschungen zu-
recht zu kommen, ihren Hass zunächst 
in Gesprächen, dann in aggressiven 
Computerspielen, in Mails und Chats 
und letztlich mit Hilfe von Waffen und 
Gewalt zu kompensieren versuchen.  
Hier finden sich Diskussionsangebote 
über die Möglichkeiten, mit Enttäu-
schungen umzugehen. 
 
Morton Rhue ist es gelungen, die Dis-
kussionen, wie sie nach Erfurt öffent-
lich und auch medial geführt wurden, 
ohne vorgreifende Moralisierungen 
thematisch in einer für Schüler anspre-
chenden Form zu bündeln. Damit bie-
tet sein Buch eine Plattform, von der 
aus verschiedene Zugänge zum The-
ma möglich werden. 
 

 
 
 
 

Verknüpfungen 
 

 
„Ich knall euch ab!“ bietet über die auf-
gegriffenen Themen eine Vielzahl von 
Verknüpfungsmöglichkeiten des Litera-
turunterrichts mit den anderen Fä-
chern. Damit eignet es sich in beson-
derer Weise für fächerübergreifenden 
Projektunterricht, wie er im neuen Bil-
dungsplan für Baden-Württemberg 
ausdrücklich gewünscht wird.  
„Konformismus und Intoleranz“ eig-
net sich für die Thematisierung im Re-
ligions- und Ethikunterricht ebenso wie 
in den neu geschaffenen Bereichen 
Wirtschaft-Arbeit-Gesundheit und Welt-
Zeit-Gesellschaft. Die Lebensführung 
der Jugendlichen könnte dabei im Mit-
telpunkt stehen. Wie definieren sich 
ihre Cliquen? Welchen Stellenwert ha-
ben Markenkleidung? Wer trägt die 

Kosten und was ist es einem wert? 
Dabei kann auch das Thema der un-
terschiedlichen sozialen Milieus be-
leuchtet werden. 
„Enttäuschungen und der Umgang 
damit“ bildet einen weiteren Themen-
komplex, der mit dem vorherigen eng 
verbunden werden kann. Neben Reli-
gion/Ethik und Wirtschaft-Arbeit-
Gesundheit bietet sich in diesem Be-
reich der Fächerkomplex Musik-Sport-
Gestalten geradezu an. So kann in 
Kunst über eine rein kognitive Beschäf-
tigung mit dem Thema hinaus die Ver-
arbeitung und Bewältigung von Enttäu-
schungen thematisiert und in verschie-
denen Stilen und mit unterschiedlichen 
Materialien umgesetzt werden (Colla-
ge, Plastik, usw.). Im Fach Sport gehö-
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ren Enttäuschungen zum Spiel und 
Spaß dazu. Hier können Bewälti-
gungsstrategien bewusst gemacht und 
ausgebaut werden. Vertrauen und 
Gemeinschaftssinn kann anhand von 
Übungen erfahren und erlebt werden. 
„Verantwortung lernen“ kann dabei 
nebenbei geschehen. Die Frage nach 
der Verantwortung füreinander, wie sie 
auch im Buch ständig auftaucht, kann 
im Sportunterricht handelnd umgesetzt 
werden. Die Fächer Religion/Ethik und 
Wirtschaft-Arbeit-Gesundheit bieten 
hier neben dem Deutschunterricht Dis-
kussionsanlässe. 

Neben dieser Auswahl an Projektthe-
men bietet das Buch von Morton Rhue 
weitere Anknüpfungspunke wie Mob-
bing, Waffen und das individuelle 
Recht auf Freiheit (Vergleich USA-
Deutschland), (gewaltverherrlichende) 
Computerspiele und Idole. 
 
Die Frage nach der Relevanz des Bu-
ches für unsere heutige Gesellschaft in 
Deutschland bietet sich, vielleicht als 
Abschluss der Unterrichtseinheit, für 
eine vertiefte Beschäftigung im Fä-
cherverbund Welt-Zeit-Gesellschaft an, 
die auch einen Ausblick wagt. 
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Projekt 
 

 

Ich rap euch ab! 
 
 
Ausgehend von dem klassischen Bil-
dungsplaninhalt „Bänkelsang und Mori-
tat“ soll in diesem Projekt die Brücke 
geschlagen werden zu einem Phäno-
men der Jugendkultur, das dieselben 
Elemente, wie sie auch bei diesen his-
torischen Vorbildern zu finden sind, in 
einen modernen Kontext übertragen 
hat – dem Rap. 
 
Beim Bänkelsang handelt es sich um 
eine literarische Gattung, wie sie sich 
ausschließlich im Europa des 17. Jahr-
hunderts und dort vor allem im 
deutschsprachigen Raum ausgebildet 
hat.  Ein Bänkelsang war eine von fah-
renden Schaustellern meist in Reim-
form und im Rahmen einer einfachen 
Melodie vorgetragene Geschichte. Um 
dem oft ungebildeten Publikum auf den 
Jahrmärkten, Messen und Marktplät-
zen eine Verstehenshilfe zu geben und 
den Vortrag eindrucksvoller zu gestal-
ten, benutzten die Vortragenden meist 
Bildertafeln, auf denen der Handlungs-
verlauf einem Comic gleich nachge-
zeichnet war. 
 
Vor allem die Mischung zwischen Bil-
dergeschichte, Reimform und  Melodie 
hat einen hohen Aufforderungscharak-
ter für Kinder. Es werden mit dem audi-
tiven und dem visuellen Sinn unter-
schiedliche Rezeptoren angesprochen. 
Für den Unterricht bietet sich eine Viel-
zahl von Umsetzungsmöglichkeiten an, 
die auch aus unterschiedlichen Fach-
komplexen integrativ in Form eines 
übergreifenden Projektes realisiert 
werden können. 
 

Bei einem Rap handelt es sich um ei-
nen rhytmischen, schnellen Sprechge-
sang, wie er von den Jugendlichen in 
ihrer Freizeit oft gehört wird. Insofern 
dürfte den Schülern das Format be-
kannt sein und aufgrund der hohen 
Akzeptanz sollte auch ein hohes Maß 
an Motivation bestehen, sich selbst 
einmal als Rapper zu versuchen. 
 
Die Umsetzung der in „Ich knall euch 
ab!“ beschriebenen Thematik in Form 
eines Rap bietet für die Jugendlichen 
einen spielerischen Umgang mit der 
Problematik und die Möglichkeit, un-
terschiedlichste Fähigkeiten und Fer-
tigkeiten im Hinblick auf ein interessan-
tes Produkt hin zu schulen – ihren ers-
ten selbst produzierten Song! 
 
Das Projekt beginnt mit der klassi-
schen Literaturerarbeitung im 
Deutschunterricht und führt über 
Sprechschulung und kreativen Um-
gang mit Sprache beim Texten der 
Strophen und musikalischen Übungs-
phasen zur Präsentation des Rap. Eine 
Fixierung der fertigen Ergebnisse 
auf MC oder CD schafft darüber hinaus 
noch Anschlussmöglichkeiten für 
künstlerische Gestaltung.  
Als Abschluss kann ein Element der 
Moritat aufgegriffen werden. In Anleh-
nung an das Format der Foto-Love-
Story wird eine Foto-Drama-Story 
erarbeitet, die das Buch szenisch auf-
arbeitet. 
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Dieses Projekt bietet eine weit gefä-
cherte Kompetenzschulung, wie sie im  
Bildungsplan für das Fach Deutsch 

gefordert ist. (Vgl. Bildungsplan für 
Realschulen 2004, S. 55 ff.):

 
 
 
 
Projektabschnitt angesprochene Kompetenzen 
Literaturerarbeitung • Leseerfahrung, Sachbereich Gegenwartsliteratur 

• Methoden der Texterschließung 
• Texte beschreiben nach Inhalt, Sprache, Form und 

Intention 
• Zu dem Gelesenen eine Wertung abgeben und  

dieselbe begründen 
• Texte wiedergeben und kritisch dazu Stellung neh-

men 
 

Sprechen und  
Inszenieren 

• Texte szenisch gestalten – nach Vorbildern 
• gestaltend vorlesen, vortragen 
• kritische Auseinandersetzung 

Sprechschulung • deutlich artikulieren 
• gestaltend vorlesen, vortragen, spielen 

kreativer Umgang mit 
Sprache 

• Sprache in ihren Funktionen differenziert gebrau-
chen 

• Körpersprache und rhetorische Mittel gezielt ein-
setzten 

• sich ein Schreibziel setzen 
• ziel-, adressaten- und situationsbezogen schreiben
• Argumente aufbauen und sie sinnvoll verknüpfen 
• kreativ schreiben und eigene Texte frei oder nach 

Vorgaben gestalten 
• Elemente literarischer Texte flexibel ausgestalten, 

umschreiben, weiterschreiben (produkt. Schreiben)
• Verfahren zur Vorbereitung des Schreibens an-

wenden (Cluster, Mindmap) 
Fixierung der fertigen Er-
gebnisse auf CD oder MC 

• Texte angemessen schriftlich gestalten und prä-
sentieren 

• Texte mithilfe des Computers sinnvoll gestalten 
und präsentieren. 
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Literaturerarbeitung 
 
 
„Ich knall euch ab!“ erscheint gerade 
für die Erarbeitung einer Ganzschrift im 
Rahmen des Unterrichts besonders 
geeignet. Neben der aktuellen Thema-
tik kommt auch der Aufbau des Buches 
den Schülern entgegen. Der Gesamt-
text ist meist in kurzen, interviewarti-
gen Statements aufgebaut, die in ihrer 
Art den Jugendlichen von Fernsehre-
portagen oder –nachrichten bekannt 
sein dürften. Auch die überwiegend 
kurz gehaltenen Kapitel lassen vor al-
lem leseschwächere Schüler eher bis 
zum Ende durchhalten.  
Insofern bietet sich für die Texter-
schließung ein Mix aus gemeinschaftli-
chem Lesen im Unterricht und der  
privaten Lektüre im Rahmen von Wo-
chen- oder Hausaufgaben an.  

Vor allem bei der unterrichtlichen Lite-
raturerarbeitung kann die Struktur des 
Textes zum spielerischen Zugang ge-
nutzt werden. Der Interviewstil mit den 
jeweils am Ende des Statements an-
gegebenen Namen der Sprecher 
macht eine genauere Charakterisie-
rung der einzelnen zu Wort kommen-
den Personen möglich. Dadurch kann 
über die Erstellung der Personenliste 
hinaus auch ein Soziogramm erstellt 
werden, das die Beziehung der Perso-
nen untereinander verdeutlicht.  
 
Eine Übertragung auf den Schulall-
tag, die Positionen und Cliquen der 
Klasse offen legt, ohne sie erziehe-
risch wieder auffangen zu können, 
sollte dabei aber unbedingt verhin-
dert werden!

 

Personen um Gary und Brendan 
 
Die Personenkonstellation an der Middletown High war einer der bedeutenden Fakto-
ren, die zu dem Drama führten. In den Aussagen der Personen lassen sich Hinweise 
über die Beziehungen der Jugendlichen untereinander erkennen, es wird deutlich, 
wie über den jeweils anderen gedacht wird und auch die Einstellung und Position des 
Sprechers zu den wichtigen Themen Verantwortung, Cliquen, Waffen usw. ist oft zu 
erschließen. Eine nähere Betrachtung der Beziehungen soll helfen, die Umstände 
näher zu erläutern, unter denen sich zwei Mitschüler zu Tätern entwickeln konnten. 
 
Zur besseren Verdeutlichung kann die Figurenkonstellation auch im Klassenraum als 
„lebendes Schaubild“ arrangiert werden. Einzelne Schüler übernehmen dabei jeweils 
die Rollen der handelnden Personen. Das Schaubild wird nach und nach anhand 
ausgewählter Aussagen aus dem Buch aufgebaut, parallel dazu werden zwei Schü-
ler die Figurenkonstellation an die Tafel schreiben. Das Schaubild wächst, indem die 
Schüler jeweils ihre Rolle im Buch vorstellen und wichtige, aufschlussreiche Textstel-
len zitieren. Diese Textstellen können entweder in Gruppenarbeit oder als Hausauf-
gabe erarbeitet worden sein. (Vgl. AB 1). 
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Sprechen und Inszenieren –  
Der Bänkelsang als literarische Ausdrucksform 

 
Neben der klassischen Literaturerarbeitung sollte schon die Hinführung zum Projekt-
ziel, der Erstellung eines selbst produzierten Rapsongs, erfolgen.  
Bevor ein eigener Rapsong entstehen kann, müssen daher in der ersten Arbeitspha-
se verschiedene Übungen vorausgehen. Die Schüler sollen sich auf das kommende 
einstimmen und erste Erfahrungen mit Sprechgesang, Vortrag und Inszenierung ma-
chen können. Der Bänkelsang oder die Moritat eigenen sich für diese Vorbereitung 
besonders. Zudem wird hier das Genre der Kriminal- oder Mordgeschichte aufgegrif-
fen, das meist eine hohe Akzeptanz in den Klassen genießt. 
Die Beschäftigung mit dem Bänkelsang als Vorbereitung für die Produktion eines 
Rap wird hier in einem zeitlichen Umfang von 3 Unterrichtsstunden geplant.  
 

Nikolaus, der Mordbube – oder  
Die Moritat von der vergifteten Nudelsuppe 

 
In der ersten Unterrichtsstunde werden die Merkmale von Bänkelsang und Moritat 
herausgearbeitet und gesammelt. Man kann z.B. mit der Klasse einen Text lesen und 
anschließend die Schüler zu diesem Thema einen Lückentext ausfüllen lassen, oder 
man stellt in einem Fragebogen (auch als Klassenrallye durchführbar) gezielt Fragen 
zum Text (AB 2+3). 
Die Ergebnisse werden im Folgenden besprochen; damit entsteht bei den Kindern 
eine Vorstellung davon, was einen Bänkelsang oder eine Moritat ausmachen. 
 
In der zweiten Unterrichtsstunde wird der Bänkelsang zusammen mit der Klasse ge-
lesen (AB 4). Dabei ist wichtig, dass die Schüler den Inhalt des Textes verstehen und 
die Fremdwörter und Reime nachvollziehen und aussprechen können. Eine Erarbei-
tung kann in Form von Gruppenarbeit geschehen, allerdings sollte die Besprechung 
zur Ergebnissicherung im Plenum erfolgen. 
Im Anschluss sollten die SchülerInnen in Gruppenarbeit den Vortrag üben. Dabei 
werden partnerschaftliche Zusammenarbeit und Reflexionsvermögen geschult. Ge-
genseitige Rücksichtnahme bei der Verteilung der Rollen und die Fähigkeit zu kon-
struktiver Kritik stehen dabei im Mittelpunkt. 
Nach der Lesearbeit in den Gruppen soll der Bänkelsang der Klasse vorgetragen 
werden. In einem kurzen Feedback bewerten die anderen Gruppen den Vortrag ihrer 
Klassenkameraden – dabei werden nochmals die für einen Vortrag wichtigen Punkte 
thematisiert. 
 
Die dritte Unterrichtsstunde schließt an diese Thematik an. Nun soll verstärkt auf das 
Sprechen, die richtige Betonung und die Inszenierung eingegangen werden. 
Als Einstieg kann als stiller Impuls die Auseinandersetzung mit den Bildern zum be-
kannten Bänkelsang stehen. 
Um den Schülern den Unterschied zwischen guter und schlechter Betonung zu ver-
deutlichen, ist es sinnvoll, dies an einer Strophe exemplarisch zu zeigen. Zur Unter-
stützung kann ein Arbeitsblatt mit Text und Bild dienen (AB 5), welches die Dramatik 
der Ereignisse visualisiert. Ein Arbeitsblatt mit Aufgaben gibt die weitere Struktur der 
Erarbeitungsphase vor. 
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In Gruppenarbeit erarbeiten die SchülerInnen in der Folge anhand der Aufgaben den 
Vortrag, der schließlich im Plenum seinen Abschluss findet und so den Blick schärft 
für die folgende Einheit: der Sprechschulung am Text „Ich knall euch ab!“ 
 
 
 

Sprechschulung – kreativer Umgang mit Text 
 
 
Schon bei der Lektüre während des 
Unterrichts kann darauf hingewiesen 
werden, dass unterschiedliche Stim-
mungslagen oder Sprecherintentionen 
der einzelnen Statements, aus denen 
der Text aufgebaut ist, auch eine un-
terschiedliche sprachliche Ausgestal-
tung erfordern. So würde Sam Flach 
als ausgewiesener Gegner von Gary 
und Brendan seine Aussage in anderer 
Weise vortragen wie Allison Findley, 
eine Freundin. Eine frühe Sensibilisie-
rung für diese Unterschiede hilft den 
Schülern, beim Lesen mit verteilten 
Rollen eigenständig kreativ die jeweili-
ge Rolle auszugestalten.  
Hier kann differenziert werden. Schü-
ler, denen dieser Wechsel in unter-
schiedliche Stimmungslagen leicht fällt, 
können mehrere Rollen wechselweise 
ausprobieren, um sich auch der Unter-
schiede bewusst zu werden. Sollten 
einzelne Schüler damit überfordert 
sein, können diesen einzelne Rollen 
fest zugewiesen werden. 
In jedem Fall ist das Sprechverhalten 
der erzählenden Personen auch auf 
der Basis des zuvor erarbeiteten So-
ziogramms zu erörtern. Hilfreich kön-
nen dabei Kategorisierungen wie 
„Freund/Gegner“, „Lehrer/Schüler“ o-

der „beteiligt/eher unbeteiligt“ sein. 
Daraus lassen sich Rückschlüsse zie-
hen, in welcher Art das Statement vor-
getragen werden sollte (Vgl. AB 6). 
 
Diese grundlegenden Überlegungen 
sollten auch in die kreative Umgestal-
tung des Ausgangstextes in einen Rap 
einfließen. So lassen sich die Strophen 
aus je unterschiedlichen Perspektiven 
mit den charakteristischen Sprechei-
genschaften gestalten. 
 
Die Umgestaltung des Textes Rap ver-
langt von den Schülern eine hohe 
Transferleistung. Neben der inhaltli-
chen Durchdringung des Ausgangs-
skriptes muss auch ein genaues 
Schreibziel definiert werden, müssen 
einzelne Aspekte betont, andere ver-
nachlässigt werden und letztlich fordert 
diese Aufgabe auch eine Bewertung 
der Ereignisse. Neben diesen fachim-
manenten Problemstellungen wird mu-
sikalisches Grundwissen über die 
Struktur und den Aufbau eines Rap 
gefordert. Daher bietet sich in dieser 
Phase des Projektes die enge Zu-
sammenarbeit mit dem Fachbereich 
Musik an.
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 Clustering zur Textstrukturierung 
 
Bei der Erstellung eines Raps aus dem Ausgangstext sollte darauf geachtet werden, 
dass einzelne Themen, wie schon beim Bänkelsang, je zu einer Strophe zusammen-
gefasst werden. So behalten die Schüler den Überblick und man kann den Plot oder 
die Grundstruktur der Geschichte übersichtlich aufteilen.  
Als Organisationsform bietet sich die Gruppenarbeit an. Die Gruppen erarbeiten zu-
nächst zu den einzelnen Themen eine Stoffsammlung. Dabei können schon Schlüs-
selwörter bestimmt werden, die später in der Strophe auf keinen Fall fehlen sollten 
(Vgl. AB 7). 
Nach der Gruppenarbeitsphase werden die Ergebnisse in einer Festigungsphase im 
Plenum an der Tafel gesammelt und sortiert. Die Gruppen üben dabei die Präsenta-
tion selbst erarbeiteter Ergebnisse und stellen ihre Arbeit zur Diskussion. Die Klasse 
hat die Aufgabe, Rückmeldung zu geben und zusammen mit der Gruppe die Schlüs-
selwörter prüfen, auf deren Basis letztlich die Strophe entstehen soll. 
 
 

Entwicklung von Standbildern als Vorarbeit zur Strophe 
 
Die Schlüsselwörter werden im Folgenden in eine zeitliche Reihenfolge gebracht  
und auf die Strophen aufgeteilt. Es ergeben sich so zu jeder Strophe eine gewisse 
Anzahl von Begriffen, die den Inhalt bestimmen sollen.  
Um nun die Erarbeitung der Strophe vorzubereiten, können zu den einzelnen Stro-
phen jeweils Standbilder auf Basis der Schlüsselbegriffe erstellt werden. Dabei wer-
den von den SchülerInnen die jeweils zu beschreibenden Szenen nachgestellt. Die 
so entstehenden „lebenden“ Standbilder werden digital fotografiert und in Arbeitsblät-
ter neben die Schlüsselwörter eingefügt. Es ergibt sich eine rudimentäre Moritat (Vgl. 
AB 8). 
Durch die szenische Umsetzung ihrer Strophe gewinnt der Text für die SchülerInnen 
an Bedeutung. Sie sind damit eher in der Lage, sich auch in die Situation einzufüh-
len. Dies sollte der sprachlichen Ausgestaltung der Strophen nutzen. 
 

Strophenentwicklung 
 
Für die Entwicklung der Strophe ist es wichtig, den Schülern ein Raster vorzugeben, 
um zu verhindern, dass die Anzahl der Silben spätern nicht in die musikalische Vor-
gabe des Rap passt (Vgl. AB 9). Hierbei kann auf das angegebene Hörbeispiel zu-
rückgegriffen werden, allerdings sind auch andere Musikstücke geeignet. Das AB 9 
wäre dann entsprechend zu modifizieren. 
 
Nach erfolgreicher Schreibphase werden die Ergebnisse gesammelt und im Klas-
sengespräch beurteilt. Dabei sollen die Schüler die Arbeit der anderen Gruppen fair 
und reflektiert bewerten. Eine vorherige Einigung auf „Grunderfordernisse“ wie eine 
gewisse Texttreue, richtige Silben- und Versanzahl, einen geschlossenen Hand-
lungsbogen oder angemessener Sprachwahl können hierfür einen Rahmen bieten. 
Gegebenenfalls schließt an die Sammlung der Ergebnisse nochmals eine kurze Kor-
rekturphase in Gruppenarbeit an, bei der die Verbesserungen umgesetzt werden. 
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Musikalische Umsetzung des Rap 
 
 
In Zusammenarbeit mit dem Fach Mu-
sik kann im Folgenden die Umset-
zungsphase anschließen, in der zu-
nächst das Musikbeispiel besprochen 
und analysiert wird. In Gruppenarbeit 
versuchen die Schüler danach ihre 
Strophen in das Rapschema des Mu-
sikbeispiels einzufügen, dabei sollte 
jeder Schüler den Rap mindestens 
einmal selbst ausprobieren. Die Auftei-
lung der verschiedenen Verse auf un-
terschiedliche Schüler stärkt die Zu-
sammenarbeit und übt Teamfähigkeit 
ein. 

Letztlich wird der Rap erst strophen-
weise vor dem Klassenplenum vorge-
tragen und anschließend als Ganzes 
mit allen Schülern eingeübt. Die Zu-
sammenführung der einzelnen Grup-
pen erweitert die Zusammenarbeit der 
Schüler als Kleingruppe auf die Koor-
dination in einer großen Gruppe und 
schult so die Sozialkompetenz. 
 
 
 

 

Vom Rap zur CD/MC 
 
Nach der erfolgreichen Premiere des selbstgeschriebenen Rap sollten die Schüler 
das Ergebnis auch in Form einer MC oder CD fixieren. Vielleicht besteht die Möglich-
keit mit vertretbarem Aufwand ein Tonstudio zu besuchen (z. B. in Zusammenarbeit 
mit Pädagogischen Hochschulen). In Koordination mit dem Fach Musik sollte aber 
zumindest eine Tonbandaufnahme möglich sein (die evtl. von interessierten Schülern 
oder dem Kollegen des Faches ITG digitalisiert und als CD gebrannt werden kann).   
 
 
 

Fixierung der fertigen Ergebnisse auf CD oder MC 
 
 
Die Fixierung der Ergebnisse hat ver-
schiedene Funktionen. Einerseits bildet 
sie einen runden Abschluss für das 
Projekt. Die Schüler arbeiten letztlich 
darauf hin, am Ende auch etwas „in 
Händen“ halten zu können, so dass die 
Anstrengung einen bleibenden Wert 
erhält und nicht mit der Klassenauffüh-
rung endet. Andererseits lässt sich in 
dieser Phase des Projektes noch 
handlungsorientierte Medienkompe-
tenz schulen, wie sie auch im Bil-
dungsplan gefordert wird. So erfordert 
die Fixierung des Rap in einer entspre-
chenden Form auch die Gestaltung 

eines CD/MC-Covers, das computer-
gestützt erstellt werden kann. Dazu 
müssen die Schüler die Texte „ange-
messen schriftlich gestalten und prä-
sentieren“(vgl. Bildungsplan für Real-
schulen 2004, S. 56). Hierbei können 
unterschiedlichste Kompetenzen ge-
schult werden, von der Erstellung und 
Bearbeitung digitaler Bilder über die 
Einbindung und Weiterverarbeitung in 
einem Grafikprogramm und schließlich 
die künstlerische Gestaltung des Tex-
tes. Vor allem für die Fächer Kunst und 
Informationstechnische Grundbildung 
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bieten sich hier Anschlussmöglichkei-
ten.  
So bietet das Thema Graffiti als Ju-
gendkultur für Deutsch und Kunst in 
diesem Zusammenhang Gestaltungs-
möglichkeiten. Es können Elemente 
dieser Kunstrichtung für die Gestaltung 

des Booklets aufgegriffen werden, da 
sowohl die Musikrichtung des Rap als 
auch die Kunstrichtung Graffiti aus 
denselben Wurzeln abzuleiten sind, 
insofern dasselbe Lebensgefühl ver-
körpern.

 
 

Foto-Drama-Story – szenische Aufarbeitung der Story 
 
Aus den gängigen Jugendzeitschriften ist den meisten SchülerInnen das Format der 
Foto-Love-Story bekannt. Bei der Moritat waren schon die Elemente einer künstleri-
schen Gestaltung der Handlung aufgezeigt worden. Mit der Erarbeitung der Strophen 
des Rap hatten die SchülerInnen schon eigene Erfahrungen mit der Ausgestaltung 
eines Inhalts in szenischer Form gesammelt. Die dramatisierende Aufarbeitung der 
Geschichte des Buches in Form einer Foto-Drama-Story ist eine konsequente Fort-
setzung.   
 
Die Geschichte des Buches sollte anhand der Vorarbeiten für den Rap erneut aufbe-
reitet werden – diesmal in Form eines „Drehbuchs“. Dabei können die Aufschriebe 
und Hilfsmittel, die bereits für die Strophen des Rap erstellt wurden, eine sinnvolle 
Unterstützung bieten. Für jede Szene muss genau geplant werden, unter welcher 
Überschrift das Geschehene stattfindet, welche Personen anwesend sein müssen 
und wo die Szene spielen soll. An der Handlung orientiert entwickelt sich so eine Art 
Drehbuch, die für die folgende Fotografiearbeit Richtlinie sein soll. 
 
Anhand des Drehbuchs sollen die SchülerInnen die Szenen nachstellen. Dafür ist 
eine möglichst genaue Beschreibung des Bildes wichtige Voraussetzung. Die Szene 
wird fotografiert und das „Standbild“ der Handlung im PC weiter verarbeitet. 
 
Für eine gelungene Foto-Drama-Story benötigen die Bilder noch die entsprechenden 
Kommentare, Überschriften, Dialoge oder innere Monologe. Auf Basis des Buches 
und unter Zuhilfenahme des „Drehbuches“ sollen die SchülerInnen im Folgenden die 
Bilder mit den entsprechenden Texten versehen. Der Umgang mit dem Rechner und 
digitalen Medien und Text verarbeitenden Programmen wird so spielerisch gelernt 
und von SchülerInnen untereinander weitergegeben. 
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Arbeitsblätter 



Personen um Gary und Brendan 
 
 
 

FREUNDE 

GARY + BRENDAN 
 

FAMILIE 

LEHRER 

FOOTBALLER 
AB 1 – Personen um Gary und Brendan (Arbeitsfassung) 



Personen um Gary und Brendan 
 
 
 

FREUNDE 

Emily Kirsch
ehemalige Freundin

Dustin Williams
Nachbar, Freund

Ryan Clancy  Chelsea Baker  
Freund von G.+B. neue Schülerin 

Allison Findley 
zeitweilige Freundin 
   
   
   

Denise Shipley 
Stiefschwester 
 
 
Synthia Searle 
Mutter 

GARY + BRENDAN 
 

FAMILIE 

Allen Curry
Schulleiter

Beth Bender 
Vertrauenslehrerin 

Dick Flanagan 
Englisc hrer von B. in der 9. Klasse 

LEHRER 

Paul Burns              Sam Flach 

FOOTBALLER 
  
AB 1 – Personen um Gary und Brendan 
hle



Bänkelsang und Moritat 
 

 
Der Bänkelsang entstand im 17. Jahrhundert in Europa, vor allem im 

deutschsprachigen Raum.  

 

Bänkelsänger waren Schausteller, die im ganzen Land umher reisten, um über 

Neuigkeiten aus aller Welt zu berichten. Sie erzählten Geschichten, die sie dann 

möglichst eindrucksvoll und übertrieben detailliert vortrugen. Beliebte Themen 

waren Liebe, Leid, Eifersucht und Mordtaten („Moritaten“ – daher der 

Ausdruck). Die Moritaten, also die Geschichten über Mordtaten, waren dabei 

am bekanntesten und beliebtesten. Da die Bänkelsänger jedoch keine richtigen 

Dichter waren, wirkten die Moritaten oft holprig und ungereimt. 

 

Bänkelsänger traten meist auf Jahrmärkten, Messen, Marktplätzen oder vor 

Kirchen auf, also an Orten, an denen sich viele Menschen aufhielten. Um Leute 

auf sich aufmerksam zu machen, stellten sie sich auf eine Bank oder ein Podest, 

von wo aus sie ihre Geschichten vortrugen. Manche Bänkelsänger erzählten ihre 

Geschichten nicht nur, sondern sie sangen sie zu Melodien aus bekannten 

Volksliedern. Um ihren Vortrag noch eindrucksvoller zu gestalten, zeigten sie 

auf eine Bildertafel, während sie ihre Geschichte erzählten. Die Bilder waren 

sehr einfach gestaltet und sollten den Textvortrag unterstützen. Meist gab es ein 

Bild zu jeder Strophe. 

 

Um Geld zu verdienen, verkauften die Bänkelsänger nach ihrem Auftritt noch 

kleine Heftchen mit ihren Geschichten. 

 
 
 
 
 

AB 2 – Bänkelsang und Moritat 



Bänkelsang und Moritat - Fragenkatalog 
 

 
Wann entstand der Bänkelsang? 
  17. Jahrhundert 
  18. Jahrhundert 
  19. Jahrhundert 
 
Wer berichtete über die Neuigkeiten aus aller Welt? 
  Handwerker 
  Schausteller 
  Kinder 
 
Was taten die Bänkelsänger, um die Leute auf sich aufmerksam zu machen? 
  Laut schreien 
  Auffällige Kleidung tragen 
  Auf eine Bank stehen 
 
Worauf zeigten Bänkelsänger, während sie ihre Geschichten vortrugen? 
  Fotos 
  Leute aus dem Publikum 
  Bildertafeln 
 
Wie trugen die Bänkelsänger ihre Texte vor? 
  Möglichst eindrucksvoll 
  Ziemlich langweilig 
  Laut schreiend 
 
Wie waren die Bilder gestaltet? 
  Sehr detailliert 
  Sehr einfach 
  Als Comiczeichnungen 
 
Manche Bänkelsänger erzählten ihre Geschichten nicht nur, sondern sie… 
  sangen 
  tanzten 
  spielten Pantomime 
 
Was waren die beliebten Themen für Bänkelsang? 
  Tiere, Blumen, Bäume, Natur 
  Ritter, Burgen, Schlachten, Helden 
  Liebe, Leid, Eifersucht, Mordtaten 
 
Wie wirkten die meisten Mordtaten? 
  Holprig und ungereimt 
  Lang und kompliziert 
  Perfekt gereimt 
 
Was taten die Bänkelsänger, um etwas zu verdienen? 
  Leute während der Vorführung bestehlen 
  Kleine Heftchen mit Geschichten verkaufen 
  Nach der Vorstellung von Zuschauern Geld einsammeln 
 

AB 3 – Bänkelsang und Moritat - Fragenkatalog 



Bänkelsang und Moritat – Fragenkatalog (Lösung) 
 

 
Wann entstand der Bänkelsang? 
  17. Jahrhundert 
  18. Jahrhundert 
  19. Jahrhundert 
 
Wer berichtete über die Neuigkeiten aus aller Welt? 
  Handwerker 
  Schausteller 
  Kinder 
 
Was taten die Bänkelsänger, um die Leute auf sich aufmerksam zu machen? 
  Laut schreien 
  Auffällige Kleidung tragen 
  Auf eine Bank stehen 
 
Worauf zeigten Bänkelsänger, während sie ihre Geschichten vortrugen? 
  Fotos 
  Leute aus dem Publikum 
  Bildertafeln 
 
Wie trugen die Bänkelsänger ihre Texte vor? 
  Möglichst eindrucksvoll 
  Ziemlich langweilig 
  Laut schreiend 
 
Wie waren die Bilder gestaltet? 
  Sehr detailliert 
  Sehr einfach 
  Als Comiczeichnungen 
 
Manche Bänkelsänger erzählten ihre Geschichten nicht nur, sondern sie… 
  sangen 
  tanzten 
  spielten Pantomime 
 
Was waren die beliebten Themen für Bänkelsang? 
  Tiere, Blumen, Bäume, Natur 
  Ritter, Burgen, Schlachten, Helden 
  Liebe, Leid, Eifersucht, Mordtaten 
 
Wie wirkten die meisten Mordtaten? 
  Holprig und ungereimt 
  Lang und kompliziert 
  Perfekt gereimt 
 
Was taten die Bänkelsänger, um etwas zu verdienen? 
  Leute während der Vorführung bestehlen 
  Kleine Heftchen mit Geschichten verkaufen 
  Nach der Vorstellung von Zuschauern Geld einsammeln 
 

AB 3 – Bänkelsang und Moritat – Fragenkatalog (Lösung) 



Nikolaus, der Mordbube 
 

1 Nikolaus, ein Mann aus Polen, 
Von Charakter hundsgemein, 
Liebte heimlich und verstohlen 
Eines Schusters Töchterlein, 
Bei dem, wie im Bild ihr seht, 
Er als Geselle arbeitet. 
 

2 Eines Tags, als er voll Feuer 
Schließen wollt´ den Liebesbund, 
Und das Mädchen, das im teuer, 
Kussbereit schon vor ihm stund, 
Da kam der Meister rein und schrie: 
„Die Luise kriegste nie!“ 
 

3 Nikolaus voll Wut dies hörte, 
Ward darauf ganz desparat –  
Fürchterliche Rache schwörte, 
Doch sich nichts merken lassen tat. 
Er dachte still: „Das beste is´, 
Du räumst dir weg das Hindernis.“ 
 

4 Als auf einer kleinen Reise 
Sich Luischen einst befand, 
Schlich er in die Küche leise, 
Wo die Nudelsuppe stand; 
Schüttete was Weißes rein, 
Gott mag dem Schuster gnädig sein! 
 

5 Mittags auf dem Tisch sie duftet, 
In des biedren Schusters Haus, 
Doch die Suppe war verguftet –  
Und das tat der Nikolaus. 
Herr Meister und Frau Meisterin, 
Die aßen von und fielen hin. 
 

6 Als Luischen trat ins Zimmer, 
Als das ihre Augen sahn, 
Da rief sie in ihrem Jimmer: 
„Du hast diese Tat getan! 
Dich Mörder kann ich lieben nicht; 
Ich zeig dich an bei dem Gericht!“ 
 

7 Nikolaus dies hört mit Grausen, 
Packt sie bei dem linken Bein, 
Und er stieß in ihren Bausen 
Tief sein Schustermesser rein. – 
Doch er entging der Strafe nicht, 
Er ward geköpft vor dem Gericht! 

AB 4 – Nikolaus, der Mordbube 



Nikolaus, der Mordbube 
 

Nikolaus, ein Mann aus Polen, 
Von Charakter hundsgemein, 
Liebte heimlich und verstohlen 
Eines Schusters Töchterlein, 
Bei dem, wie im Bild ihr seht, 
Er als Geselle arbeitet. 
 
Eines Tags, als er voll Feuer 
Schließen wollt´ den Liebesbund, 
Und das Mädchen, das im teuer, 
Kussbereit schon vor ihm stund, 
Da kam der Meister rein und schrie: 
„Die Luise kriegste nie!“ 
 
Nikolaus voll Wut dies hörte, 
Ward darauf ganz desparat –  
Fürchterliche Rache schwörte, 
Doch sich nichts merken lassen tat. 
Er dachte still: „Das beste is´, 
Du räumst dir weg das Hindernis.“ 
 

 Als auf einer kleinen Reise 
Sich Luischen einst befand, 
Schlich er in die Küche leise, 
Wo die Nudelsuppe stand; 
Schüttete was Weißes rein, 
Gott mag dem Schuster gnädig sein! 
 
Mittags auf dem Tisch sie duftet, 
In des biedren Schusters Haus, 
Doch die Suppe war verguftet –  
Und das tat der Nikolaus. 
Herr Meister und Frau Meisterin, 
Die aßen von und fielen hin. 
 
Als Luischen trat ins Zimmer, 
Als das ihre Augen sahn, 
Da rief sie in ihrem Jimmer: 
„Du hast diese Tat getan! 
Dich Mörder kann ich lieben nicht; 
Ich zeig dich an bei dem Gericht!“ 

  
Nikolaus dies hört mit Grausen, 
Packt sie bei dem linken Bein, 
Und er stieß in ihren Bausen 
Tief sein Schustermesser rein. – 
Doch er entging der Strafe nicht, 
Er ward geköpft vor dem Gericht! 

AB 5 – Nikolaus, der Mordbube - Bildfassung 



Sprechschulung – 
sprachliche Ausgestaltung der Statements 

 
 
1. Welche Begriffe sind den einzelnen Personen zuzuordnen? 
2. Versuche Belege aus dem Text zu finden. 
 
Wie wird die Person wohl aussagen? ( ) 
 
 
 
nervös – uneinsichtig – Freund von ... – misstrauisch  – verschlossen – enttäuscht – 

verloren – direkt beteiligt – wird  gehänselt – kontaktscheu – Gegner von ... – stark – 

hilflos  – Lehrer – arrogant  – selbstsicher – sorgenvoll – frustriert – finster  ... 

ALLISON RYAN 

Mr. CURRY SAM 

GARY BRENDAN 

verschlossen kontaktscheu 

AB 6 – Sprechschulung – sprachliche Ausgestaltung der Statements 



Stoffsammlung zu einzelnen Themen  -  
Vorbereitung der Strophenentwicklung 

 
 
 
 
Arbeitsschritte: 
 

1. Erarbeitet in der Gruppe die wichtigsten Informationen über ________________ . 
Notiert die Stichworte als Mindmap. 

2. Markiert Schlüsselworte, die unbedingt in der Strophe erscheinen sollten. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Themenkomplexe: 

• Gary     (S. 10-18) 
• Brendan    (S. 19-24) 
• Cliquen    (S. 28, 38, 72) 
• ungleiche Behandlung  (S. 39-56, 82, 138) 
• Waffen    (S. 67/68, 76, 83-87, 140) 
• Verantwortung   (S. 36-42, 50-56, 59, 66, 90-97, 102-109, 139-142) 

AB 7 – Stoffsammlung zu einzelnen Themen – Vorbereitung der Strophenentwicklung 



Standbilder als Vorarbeit zur Strophe 
 

 
 
Schlüsselbegriffe für Strophe ____ 

 

 
 
 
 
 
 
 

 

AB 8 – Standbilder als Vorarbeit zur Strophe 



Strophenerarbeitung 
 
 
 

Arbeitsauftrag 
 
Versucht in der Gruppe eine Strophe zu schreiben. Beachtet dabei: 

• Die Schlüsselwörter sollten in der Strophe vorkommen. 
• Ihr dürft nicht mehr Verse und Silben haben wie der Vordruck –  

aber auch nicht weniger!  
 
 
 
 
 

 
Strophe:
 
 
 

Vers 1  ___ ___ ___ ___ ___ ___ ___ ___ ___ ___ ___ ___    (12) 
 
V 2  ___ ___ ___ ___ ___ ___ ___ ___ ___ ___ ___ ___  (12) 
 
V 3  ___ ___ ___ ___ ___ ___ ___ ___ ___ ___ ___ ___  (12) 
 
V 4  ___ ___ ___ ___ ___ ___ ___ ___ ___ ___ ___ ___ ___ ___ (14) 
 
V 5  ___ ___ ___ ___ ___ ___ ___ ___ ___ ___ ___ ___ ___ ___ ___ ___ (16) 
 
V 6  ___ ___ ___ ___ ___ ___ ___ ___ ___ ___ ___ ___  (12) 
 
V 7  ___ ___ ___ ___ ___ ___ ___ ___ ___ ___ ___ ___ ___ ___ ___ ___ ___ (17) 
 
V 8  ___ ___ ___ ___ ___ ___ ___ ___ ___ ___ ___ ___ ___ ___ (14) 
 
V 9   ___ ___ ___ ___ ___ ___ ___ ___ ___ ___ ___    (11) 
 
V 10  ___ ___ ___ ___ ___ ___ ___ ___ ___ ___    (10) 
 
V 11  ___ ___ ___ ___ ___ ___ ___ ___ ___ ___ ___ ___ ___ ___ ___ (15) 
 
V 12  ___ ___ ___ ___ ___ ___ ___ ___ ___ ___ ___ ___ ___  (13) 

AB 9 – Strophenerarbeitung 



Drehbuch zur Photo-Drama-Story 
 
 
Einleitung / Vorgeschichte 
 
Bild 1: Anreise nach Middletown 
 
 
 
 
 
 
 
Beschreibung: 
Gary sitzt neben seiner Mutter im Auto, 
ängstlich, bockig, gelangweilt und denkt nach 
 
Personen: 
Gary, Mrs. Searle 
 
Ort: 
Auto auf Landstraße, durch Seitenscheibe 
fotografiert, Gary im Vordergrund, Mutter im 
Hintergrund am Steuer 
 
 
 
 
 
Bild 3: Anreise nach Middletown 
 
 
 
 
 
 
 
Beschreibung: 
Brendan steht vor einem Haus, Koffer in Hand, 
ungläubiger Blick: das soll sein neues Zuhause 
werden? 
 
Personen: 
Brendan 
 
Ort: 
Haus der Lawlors 
 
 

Bild 2: Vorabend des 1.Schultags 
 
 
 
 
 
 
 
Beschreibung: 
Gary liegt mit verschränkten Armen auf dem 
Bett, starrt die Decke an und denkt nach 
 
Personen: 
Gary 
 
Ort: 
Searles Haus, Garys Zimmer 
 
 
 
 
 
 
 
 
Bild 4: Vorabend des 1.Schultags 
 
 
 
 
 
 
 
Beschreibung: 
Brendan sitzt mit seinen Eltern im 
Wohnzimmer, die Eltern schauen fern, 
Brendan scheint zu lesen, überlegt... 
 
Personen: 
Mr. und Mrs. Lawlor, Brendan 
 
Ort: 
Wohnzimmer mit Sofa, gegenüber der 
Fernseher, Kamera schaut über den Fernseher 
auf das Sofa, auf dem die Familie sitzt 

AB 10 – Drehbuch zur Photo-Drama-Story 



Drehbuch zur Photo-Drama-Story 
 
Einleitung / Vorgeschichte 
 
Bild 1:  
 
 
 
 
 
 
 
Beschreibung: 
 
 
 
 
Personen: 
 
 
Ort: 
 
 
 
 
 
 
Bild 3:  
 
 
 
 
 
 
 
Beschreibung: 
 
 
 
 
Personen: 
 
 
Ort: 
 
 
 
 

Bild 2:  
 
 
 
 
 
 
 
Beschreibung: 
 
 
 
 
Personen: 
 
 
Ort: 
 
 
 
 
 
 
Bild 4:  
 
 
 
 
 
 
 
Beschreibung: 
 
 
 
 
Personen: 
 
 
Ort: 
 

AB 11 – Drehbuch zur Photo-Drama-Story (Arbeitsfassung) 
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