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1. Inhalt 

 

Der fünfzehnjährige Ferdinand, genannt Fred, und sein Freund Leo genießen die letzten Tage 

der Sommerferien. Sie machen zusammen Musik, spielen Computerspiele, und sie vertreiben 

sich die Zeit draußen am Fluss. Ihr Leben könnte in bester Ordnung sein – wenn da nicht „der 

Wolf“ wäre, Sebastian Dunker, der die beiden systematisch schikaniert, verhöhnt und 

attackiert. Besonders schlimm ist es für Fred und Leo in der Schule, wo sie in ständiger Angst 

vor Dunkers Attacken leben. Schon beim Gedanken daran fühlt Fred sich krank. Die Zeit in 

der Schule ist ihm nur erträglich durch seine Mitschülerin Carla, seine unerreichbare 

„Traumfrau“, um die seine Phantasie kreist.  

Fred versucht, Dunkers ständige Demütigungen und Attacken gelassen hinzunehmen. Er 

hofft, dass sein Peiniger irgendwann einfach die Lust verliert. Doch in Leo wächst die Wut. 

Als Dunker seine Schikanen immer dreister und mit Rückendeckung der ganzen Klasse 

ausführt, startet Leo die Gegenwehr. Auch Fred empfindet die Vergeltung als wohltuend, 

doch gleichzeitig bekommt er panische Angst vor Dunkers Rache. Ständige Furcht beherrscht 

sein Leben bis hinein in seine Albträume. Als jedoch Dunker vor Freds Augen dessen 

Meerschweinchen umbringt, ist für Fred eine Grenze überschritten, und er ist zur 

„Dunkerabrechnung“ bereit. Leo sorgt dafür, dass Dunkers Computer gehackt und alle 

Dateien gelöscht werden. Daraufhin heuert Dunker einen Schlägertrupp an und lässt Fred und 

Leo brutal zusammenschlagen. – All das verheimlicht Fred vor seiner Mutter, zu der er ein 

enges, vertrauensvolles Verhältnis hat. Er spürt, dass sie sich Sorgen um ihn macht, doch 

gerade das möchte er vermeiden. Nur seinem Großvater gegenüber macht er Andeutungen, 

ohne jedoch über seine Probleme zu sprechen.  

Fred und Leo fassen den Racheplan, Dunker vor der ganzen Schule zu blamieren. Dazu 

wollen sie Fotos aushängen, die sie aus Dunkers Zimmer gestohlen haben: Die Fotos zeigen 

Dunker als Kind im Prinzessinnenkostüm. Obwohl Fred sicher ist, dass Dunker diese 

Schmach als Strafe verdient hat, kommen ihm Zweifel an der Richtigkeit der Aktion. Als er 

jedoch erfährt, dass Carla ihn bei der gemeinsamen Vorbereitung eines Referats nur zu ihrem 

eigenen Vorteil ausgenutzt hat, verschwinden seine Skrupel endgültig.  

Die Fotos erfüllen ihren Zweck, und die beiden Freunde genießen das Gefühl ihres Siegs. 

Doch Dunkers Rache lässt nicht lange auf sich warten: In der Schulmensa schmuggelt er eine 

Nuss in Freds Essen und löst dadurch bei ihm einen lebensgefährlichen Allergieschock aus.  

Fred entschließt sich, das Ganze zu beenden. Mit den Fotos und seinem Schnitzmesser in 

der Tasche spricht er Dunker auf dem Schulhof an und bittet ihn aufzuhören. Doch Dunker 

verlacht das Friedensangebot und besteht auf seiner Machtposition. Fred wird wütend, und 

einen Moment lang weiß er selbst nicht, ob er zugestochen hat, – doch dann ist ihm plötzlich 

alles ganz klar: Er denkt an das, was in seinem Leben wirklich wichtig ist, an seinen Freund 

Leo und an seine Mutter, die Menschen, die er liebt und die ihn lieben. Mit einem Mal ist ihm 

Dunker völlig egal. Fred wirft ihm die Fotos vor die Füße und wendet sich kampflos ab. Er 

weiß jetzt, dass er unverwundbar ist.  

 

  



2. Form und Erzählstil 

 

Die Handlung wird in Ich-Perspektive aus Sicht der Hauptfigur Fred in der Zeitstufe 

Vergangenheit/Präteritum erzählt. Der Erzählduktus wird durchgehend linear geführt. Das 

Buch gliedert sich in fünfundzwanzig Kapitel. Im letzten Kapitel wechselt die Zeitstufe der 

Erzählung zu Gegenwart/Präsens. Dadurch erhöht sich die Spannung, und der Leser wird 

intensiv am dramatischen Schlussgeschehen beteiligt.  

Die Handlung spielt in der heutigen Zeit. Es finden sich zahlreiche Bezüge zu aktuellen 

Musiktiteln, Spielen und Jugendbüchern. Die erzählte Zeit umfasst den Zeitraum von einigen 

Wochen. Der Ort der Handlung ist fiktiv, das Geschehen könnte sich also überall ereignen.  

Der Leser wird schnell vertraut mit der sympathischen Hauptfigur und identifiziert sich 

leicht mit ihr. Die Sprache der Erzählung ist modern, offen und authentisch. Zum 

Lesevergnügen trägt vor allem der humorvolle und jugendgerechte Sprachstil bei, der sich 

sowohl in Dialogen als auch in Erzählpassagen und inneren Monologen findet. Von Beginn 

an wird Spannung erzeugt, die anfangs noch mit entspannten Passagen abwechselt, im 

weiteren Verlauf jedoch immer stärker mit Freds innerer Anspannung korrespondiert.  

Leser mit Vorwissen über die Abläufe von Mobbinggeschehen erkennen die „typische“ 

Strategie des Täters und ebenso die psychische Fixierung des Opfers, die unweigerlich in eine 

fatale Gewaltspirale führt, sobald Gegenwehr einsetzt. Die einzelnen Aspekte werden im 

Verlauf organisch aus der Handlung entwickelt, sodass auch junge Leser das 

Mobbinggeschehen (wieder-)erkennen und durchschauen können. Sowohl die bedrückende 

Lage der beiden Freunde Fred und Leo als auch die Stationen der Gewalteskalation werden 

überzeugend und stringent beschrieben. Dabei gelingt es dem Autor in seinem Erzählduktus 

besonders gut, den Fokus ausschließlich bei Fred, dem Opfer, zu halten. Der Leser erlebt mit, 

was Fred und viele andere in ähnlicher Lage erleben: „Der Wolf“ existiert, und er foltert; 

warum er das tut, spielt für das Opfer keine Rolle. Auch Fred wird sich lange nicht bewusst, 

dass er die Rolle des „miesen Opfers“ schon selbst angenommen hat. Er fragt sich nur, warum 

sich Dunker ausgerechnet ihn und Leo als Lieblingsopfer ausgesucht hat. Eine logische 

Antwort findet er nicht, was darauf hinweist, dass tatsächlich jeder ohne ersichtlichen Grund 

in eine solche Lage geraten kann. Freds irrationale Angst vor unausweichlichen Übergriffen 

lässt Dunkers Präsenz zu einem übermächtigen Schatten werden, der Freds gesamtes Leben 

verdunkelt. In der Identifikation mit Fred wird auch der Leser in diesen Bann gezogen. 

Stilistisch wird das Miterleben unterstützt durch geschickt eingesetzte Cliffhanger und 

temporeiche Handlungsstränge im Wechsel von Aktion und Gegenaktion. Am Schluss wird 

auch der Leser, der wie Fred noch immer von der eskalierenden Gewalt gefesselt ist, 

überrascht von der plötzlichen Wendung, die das Erwartete sprengt. Der Leser versteht, dass 

Freds Lösung auch für andere Mobbingopfer eine entscheidende Hilfe sein kann: Fred kann 

sich befreien, weil er zu sich selbst steht. Es gelingt ihm, eine neue Position zu gewinnen. 

Was Fred wie eine unverhoffte Erlösung empfindet, war immer in ihm vorhanden, doch sein 

Bewusstsein dafür musste reifen. Sein Mut, Dunkers Regeln zu durchbrechen, hat ihn 

gestärkt: Er kann dem Wolf endlich in die Augen schauen. Mit klarem Selbstvertrauen und 

der Sicherheit, dass sein Freund Leo unbedingt hinter ihm steht, trifft Fred seine eigene 

Entscheidung, und er weiß: Er wird nie mehr ein „mieses Opfer“ sein. Er sieht plötzlich, was 

ihn wirklich stark macht: Da sind Menschen, die ihm vertrauen und ihm etwas zutrauen, er ist 

nicht allein.  



3. Informationen zum Autor 

 

Silas Matthes wurde 1992 in Hamburg geboren und wuchs in einem kleinen Dorf ganz in der 

Nähe auf. Mit achtzehn Jahren begann er, an Texten zu arbeiten, mit zwanzig schrieb er die 

erste Fassung von „Miese Opfer“. Silas Matthes studiert Kreatives Schreiben in Hildesheim. 

„Miese Opfer“ ist sein erster Jugendroman.  

 

 

4. Informationen zu Aspekten des Romans als Hilfe zur Interpretation 

 

4.1 Der menschliche Instinkt Fight or Flight im Mobbinggeschehen 

 

Das Gefühl von Bedrohung löst bei jedem Menschen einen Selbstschutzmechanismus aus, der 

ihn vor die Wahl stellt: Kann ich noch entkommen, oder muss ich kämpfen? Angst versetzt 

den Körper in Alarmzustand, denn alle Funktionen müssen auf das einzig Notwendige 

ausgerichtet werden: Flucht oder Angriff. Dieser instinktive Impuls ist mit unbewussten 

Reflexen verbunden: Im Körper werden Hormone freigesetzt (Adrenalin u. a.), die unsere 

Körperfunktionen auf die akute Situation einstellen. Der Blutdruck steigt, wir empfinden Wut. 

Die Wahrnehmung wird verengt und auf die Gefahrensituation fokussiert. In diesem Zustand 

ist ein Nachdenken über alternative Lösungen nicht möglich. Der gesamte Organismus ist auf 

Aktion gerichtet und steht unter Handlungsdruck, bis die Situation vorüber ist. Hierbei hat das 

Gefühl, ohne Ausweg in der Klemme zu stecken, dieselbe Wirkung wie die Übermacht des 

Angreifers: Der Betroffene erlebt sich handlungsunfähig (Ohnmacht) und hat keine 

Möglichkeit, seine Lage zu verändern (Kontrollverlust). Gelingt es langfristig weder, der 

Bedrohung zu entkommen, noch den Angreifer abzuwehren, bleibt das vegetative 

Nervensystem in ständiger Anspannung. Angestaute Aggressionen können nicht abgebaut 

werden und wenden sich schließlich gegen den eigenen Organismus. Dauerstress und 

Überforderung können schwere psychosomatische Krankheiten (z. B. Magen, Herz, Haut) 

und/oder Depressionen auslösen. Sogar Selbstverletzungen, Suizid oder auch Entladungen in 

Form von exzessiver Gewalt (Amok) können in Extremfällen die Folge sein. 

Mobbingopfer stehen unter einem permanenten Angst-Druck, der ihr gesamtes Leben 

beeinträchtigt. Der Angreifer erscheint meist so übermächtig, dass Gegenwehr für sie keine 

Handlungsoption darstellt. Der Täter sorgt dafür, dass jede Fluchtmöglichkeit versperrt wird; 

denn solange das Opfer sich klein und hilflos fühlt, kann er es leicht beherrschen und unter 

seiner Kontrolle halten. Bei vielen Betroffenen führt die Fixierung auf den Angreifer, die sie 

nicht aus eigener Kraft lösen können, zu starken Gefühlen von Hass (auch Selbsthass). Damit 

der Zustand von auswegloser Unterlegenheit nicht immer wieder krankmachenden Stress 

auslöst, neigen Mobbingopfer dazu, sich zu unterwerfen, sich mit der Situation abzufinden. 

Auch diese Reaktion dient dem instinktiven Selbstschutz gegen Überforderung, doch sie kann 

fatale Konsequenzen haben: Viele Mobbingopfer zweifeln an ihrem Selbstwert und trauen 

sich selbst nichts mehr zu. Unter andauerndem Mobbing verändert sich ihr Selbstbild, bis sie 

schließlich selbst überzeugt sind, dass sie verachtenswerte Versager sind und deshalb die 

demütigende Behandlung akzeptieren müssen.  

 

 



Bezug zur Romanhandlung: 

Die Schule ist für Fred wie das „Land Mordor, wo die Schatten drohen“ (vgl. S. 24). Er fühlt 

sich krank, wenn er nur an Dunker denkt. Seine ständige Angst wächst zu einer irrationalen 

Panik. Freds Bemühungen, Dunkers Attacken mit Humor zu nehmen, zeigen seinen Wunsch, 

das Mobbing zu entschärfen und dadurch erträglich zu machen. Doch durch seine innere 

Kapitulation leidet sein Selbstwertgefühl. Seine diffuse Angst ist ihm peinlich. Dunker 

gegenüber bleibt er passiv; bei der Gegenwehr, zu der ihn der aktivere Leo erst überreden 

muss, fühlt er sich befriedigt, doch gleichzeitig unwohl. Fred empfindet Hass gegenüber 

Dunker, als seine Beziehung zu seiner Mutter Schaden nimmt. 

 

 

4.2 Schützende Bedingungen  

 

Entscheidend wichtig für ein gesundes Selbstvertrauen ist ein stabiles soziales Umfeld, das 

dem Betroffenen das Gefühl vermittelt, ehrlich akzeptiert und gemocht zu sein. Tragfähige 

zwischenmenschliche Beziehungen wirken nicht nur heilend, sondern auch schon im Vorfeld 

schützend. Ob sich eine Belastung traumatisch auswirkt, hängt nicht nur von den äußeren 

Umständen, sondern entscheidend auch vom inneren Erleben ab. Die Resilienzforschung 

zeigt, dass die psychosozialen Vorbedingungen vor allem bei Kindern für die Fähigkeit zur 

Bewältigung eine entscheidende Rolle spielen. Die Einbettung in ein stabiles soziales Umfeld, 

das dem Kind Geborgenheit und Ich-Stärke vermittelt, schützt in hohem Maß vor psychischen 

Störungen. Ein Kind, das sich als akzeptiert, in seinem Wesen beachtet und selbstwirksam 

erlebt, ist besser gewappnet gegen Schicksalsschläge. Kinder, die in starken personalen 

Bindungen aufwachsen, sind im Allgemeinen resistenter gegenüber psychischen Belastungen. 

Sie entwickeln früh Selbstvertrauen und emotionale Bewältigungsmuster, auf die sie sich im 

Notfall stützen können. Menschen, die sich in ihrem sozialen Umfeld umsorgt, geachtet und 

aufgefangen fühlen, entfalten auch in Krisensituationen oder Traumata deutlich stärkere 

Selbstheilungskräfte. 

 

Bezug zur Romanhandlung: 

Fred ist bei seiner Mutter in einem liebevollen Umfeld aufgewachsen. Zu Hause fühlt er sich 

wohl, gemocht und geachtet, und er ist sehr selbstständig. Das Mobbing beschädigt Freds 

Selbstbild und belastet seine Beziehungen. Doch schließlich vertraut er seiner Intuition und 

findet wieder Kontakt zu sich selbst, denn es gibt Menschen, auf die er sich verlassen kann, 

und die ihm etwas zutrauen: Zu seiner Mutter hat er ein enges, fast partnerschaftliches 

Verhältnis; sie sorgt sich, doch sie stellt keine Fragen; sein Opa traut ihm zu, selbst die 

richtige Entscheidung zu treffen; mit Leo verbindet ihn eine bedingungslose Freundschaft. 

„Und nur, dass das klar ist: Egal was du machst, ich steh hinter dir.“ (S. 192) Diese stabile 

Beziehungsbasis stärkt Freds Selbstvertrauen.  

 

 

4.3 Vergeltung als Ausgleich der Gerechtigkeit  

 

Auch wenn Einigung über den grundsätzlichen Wert von Gerechtigkeit besteht, gibt es in der 

Anwendung deutlich unterschiedliche Auffassungen bezüglich der zielführenden/sinnvollen 



Machtverteilung und der Verantwortung des Einzelnen. Schon in archaischen Gesellschaften 

wurde Strafe als Ausgleich für Schuld betrachtet, und man sah die Notwendigkeit, die 

Rechtsprechung zu institutionalisieren, um willkürliche Machtausübung und Selbstjustiz aus 

Rachemotiven zu verhindern.  

Bei der Beurteilung von Schuld spielen sowohl juristische als auch ethisch-moralische 

Normen eine Rolle. Beide Konzepte sind im Ansatz verbunden, denn auch die Rechtsordnung 

beruht ursprünglich auf dem Sittengesetz, das menschliches Zusammenleben regelt. Die 

Grundlagen hierfür sind allgemeingültig anerkannte Werte für humanes Handeln. Sowohl aus 

juristischer als auch aus moralisch-ethischer Sicht gilt: Schuldig macht sich, wer mit Wissen 

und Willen einem anderen Schaden zufügt.  

 

Das Opfer einer Gewalttat empfindet den ihm zugefügten Schaden als Leiden. Das Bedürfnis 

nach Gerechtigkeit fordert einen Ausgleich, sowohl im Interesse des Opfers als auch der 

Gesellschaft: Der Schuldige muss zur Rechenschaft gezogen werden. Der Überzeugung, dass 

Schuld bestraft werden muss, um den Zustand der Gerechtigkeit wiederherzustellen, liegt 

letztlich der Wunsch nach Sinn zugrunde. Wir machen die Erfahrung, dass unser Handeln 

nicht nur das eigene Leben, sondern auch das Leben anderer verändert: Die Zerstörung des als 

richtig und gut erachteten sozialen Gefüges stellt den Sinn infrage.  

Strafe als Folge von Schuld bedeutet ursprünglich den Ausschluss aus der Gemeinschaft; 

dies drückt sich heute in der Gefängnisstrafe aus. Die Sinnhaftigkeit von Strafe ist allerdings 

sowohl aus sozialpsychologischer als auch aus juristischer Sicht heftig umstritten.  

 

Das zentrale Anliegen der heutigen Rechtsprechung ist nach deutschem Strafrecht weder 

Moral noch Rache, sondern der Opfer-Täter-Ausgleich. Die juristische Straftheorie beinhaltet 

mehrere Aspekte, die je nach Auslegung unterschiedlich gewichtet werden: 

 Wiederherstellung der Gerechtigkeit – durch Vergeltung (Das Unrecht soll durch die 

Strafe aufgewogen werden.) – durch Sühne (Der Täter soll durch Buße versöhnt werden.)  

 Prävention – durch Lern- und Befriedungseffekt; – durch Abschreckung; – durch 

individuelle Sanktionen 

 Resozialisation – durch subjektive Verhaltensänderung   

 

In unserer Gesellschaft entspricht die Vorstellung von Strafe als Sühne und Vergeltung für 

erlittenen Schaden
1
 wohl am ehesten der allgemeinen Gerechtigkeitserwartung. Anzumerken 

ist jedoch, dass diese Theorie die eindeutige Definition des Konzepts Gerechtigkeit 

voraussetzt, also auf einem metaphysischen Gerechtigkeitsbegriff beruht, der Interpretationen 

erlaubt und nicht primär auf soziale Auswirkungen gerichtet ist.
2
  

Weitere Kritikpunkte: Der Aspekt der Prävention durch Sanktionen setzt Einsicht und 

Akzeptanz voraus; Umdenken darf jedoch nicht erzwungen werden. Auch stellen sich hier die 

Fragen: Welche Strafe ist angemessen? Wer bestimmt das Strafmaß? Prävention durch 

Abschreckung erweist sich im Hinblick auf Gewaltverbrechen als nicht effektiv. Der Aspekt 

                                                 
1
 Auch Kränkungen sind Verletzungen, die dem anderen Schaden zufügen. Der Gekränkte fühlt sich 

herabgesetzt, gedemütigt und will durch Vergeltung Gerechtigkeit herstellen. 
2
 Diesem Einwand trägt die heutige Rechtsprechung durch das Bundesverfassungsgericht Rechnung, indem sie 

den Schuldausgleich mit dem Prinzip der personalen Schuld verbindet und damit die Wichtigkeit eines aktiven 

Opfer-Täter-Ausgleichs betont. 



der Resozialisierung setzt die Akzeptanz gesellschaftlicher Normen und u. U. die (in manchen 

Fällen nicht gegebene) individuelle Fähigkeit zur Persönlichkeitsveränderung voraus.  

 

 

Exkurs: Das Talionsprinzip  

 

„Auge um Auge – Zahn um Zahn“, dieses Prinzip der Vergeltung war zur Zeit seiner 

Entstehung sehr fortschrittlich: Es konstatiert die Gleichheit der Berechtigung (Opfer-

Anspruch) und stellt die Verhältnismäßigkeit (im Gegensatz zu Blutrache/Sippenhaft) sicher. 

Vergeltung und Strafe sollen in ein Gleichgewicht gebracht werden. Die Leiden des Opfers 

werden ernst genommen. Es drückt aus: Auch der Machtlose hat Rechte. Die Überlegenheit 

des Täters (an Gewalt- und Machtmitteln) rechtfertigt nicht, dass er straflos bleibt. – Dem 

Bedürfnis nach Vergeltung liegt eine Beziehung zugrunde. In diesem Sinn enthält Vergeltung 

auch Aspekte der provozierten Notwehr, allerdings findet die Reaktion zeitverzögert statt und 

hat neben kognitiven auch stark affektive Anteile. Das Gerechtigkeitsgefühl sagt: Es darf 

nicht sein, dass Unrecht nicht gesühnt wird, dass die Schmerzen der Opfer unbeachtet bleiben. 

Der Täter „hat Strafe verdient“, er soll an sich selbst fühlen, was er dem Opfer angetan hat, 

damit ein Gleichgewicht wiederhergestellt wird. – Der alttestamentliche Schreiber drückt es 

so aus: „[…] damit du das Böse aus deiner Mitte wegtust“ (Dtn 19,19)
3
. Es soll Gerechtigkeit 

hergestellt werden, nicht nur zwischen Opfer und Täter, sondern für das Zusammenleben der 

gesamten Gemeinschaft. „Und die Richter sollen gründlich nachforschen“ (Dtn 19,18), dies 

fordert schon der alttestamentliche Text. Unrecht geht die Gemeinschaft an, und Urteile sollen 

vernunftbegründet, nicht emotional sein, die Richter unabhängig; diese Grundgedanken sind 

auch die Basis unseres heutigen Strafrechts. Schuldausgleich nach dem Talionsprinzip („Auge 

um Auge“) bemisst die Höhe der Strafe ausschließlich nach der begangenen Tat. So sollen 

richterliche Willkür verhindert, unverhältnismäßig hohe Strafmaße (etwa zur Abschreckung 

oder aus Rache) ausgeschlossen und für jeden Bürger zuverlässige Rechtssicherheit 

hergestellt werden.  

 

Bezug zur Romanhandlung: 

Freds Opa gibt zu bedenken: „Sei dir nur sicher, dass du verstanden hast, was Gerechtigkeit 

ist.“ (S. 144) Auch wenn Fred nicht sofort versteht, was gemeint ist, wirkt dieser Satz in ihm 

weiter. Zunächst hatte Fred wütend gedacht: „Verdient. Das hast du verdient, 

Meerschweinchenmörder.“ (S. 118) Nach dem Gespräch mit seinem Opa wachsen, trotz 

„mörderischer“ Vorfreude auf die Vergeltung, seine Zweifel an der Richtigkeit der geplanten 

Aktion: „Nicht, weil ich Angst davor hatte, sondern einfach so ein Gefühl, dass das vielleicht 

doch nicht in Ordnung war, was wir da machten. Dass es trotz aller Aktionen von Dunker 

irgendwie doch nicht in Ordnung war.“ (S. 168) – Durch seine Enttäuschung über Carla 

dominiert wieder seine Wut: „Jetzt war mir nämlich klar, dass es einfach beschissene 

Menschen gab und dass man es diesen beschissenen Menschen einfach zeigen musste.“ 

                                                 
3
 Im Alten Testament der Bibel wird der Ausdruck „Auge für Auge“ in drei Texten genannt: Ex 21,22–27; Lev 

24,17–22; Dtn 19,16–21. Ursprünge dieser Rechtsordnung sind älter. Der Koran nennt den Ausdruck in Sure 

5,45 im gleichen Sinn des ethisch-rechtlichen Anspruchs auf ausgleichende Gerechtigkeit. – Dtn 19,19 „aus 

deiner Mitte“ meint: „aus deiner Gemeinschaft“.     



(S. 171) Doch schließlich kann er sich (durch Nachdenken) von seinem Bedürfnis nach 

Vergeltung lösen.  
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5. Das Buch „Miese Opfer“ im Unterricht 

 

5.1 Einsatzmöglichkeiten 

 

Das Buch eignet sich für den Einsatz in den Fächern Deutsch und Sozialkunde bzw. 

Gemeinschaftskunde, in Fächerkombinationen oder fächerübergreifendem Unterricht, auch 

mit Beteiligung der Fächer Psychologie, Ethik und Kunst. Es können eigene kreative Arbeiten 

angeschlossen werden, die eine weiterführende Auseinandersetzung mit der Thematik 

ermöglichen, wie Schreib- oder Kunstprojekte.  

Der Roman vermittelt Orientierungswissen durch emotionales Verstehen. Schülerinnen 

und Schüler höherer Stufen können den Text vorab als Ganzes lesen. In Lerngruppen mit 

jüngeren Schülern kann eine gemeinsame schrittweise Lektüre besser zum Verständnis der 

inhaltlichen Aspekte beitragen.  

 

 

5.2 Lernziele und Unterrichtsmethoden  

 

Das Buch „Miese Opfer“ verdeutlicht, dass Mobbing schon im Ansatz eine Form von Gewalt 

ist. Um sich selbst und andere zu schützen, ist es hilfreich, die Neutralisierungstechniken 

(Abwertung, Verharmlosung, Umdeutung) der Täter zu durchschauen. Die beste Prävention 

ist jedoch ein stabiles soziales Umfeld, dazu gehört auch die Klassengemeinschaft.  

 

Die Schülerinnen und Schüler sollen  

– sensibilisiert werden für schädigende Entwicklungsprozesse, die aus Achtlosigkeit 

und/oder Duldung von respektlosem Verhalten erwachsen können.  

– verstehen, dass jeder selbst bestimmt, was für ihn/sie verletzend ist, und diese Grenzen 

gegenüber sich und anderen erkennen und beachten lernen.  

– eigenes Handeln einschätzen und mögliche Konsequenzen abwägen lernen.  

– Bewusstsein für eigene Stärken und den Wert ihrer Persönlichkeit entwickeln und 

festigen.  

  

 



Mögliche Methoden:  

 offenes und/oder moderiertes Unterrichtsgespräch  

 Plenumsdiskussion/Dilemmadiskussion 

 Kleingruppenarbeit/Hearing zu Teilaspekten  

 Mindmapping  

 Talkshow/Tribunal 

 Simulationen/Rollenspiel 

 Interview 

 

 

5.3 Im Anschluss an die Lektüre  

 

Fred verhält sich, wie die meisten Mobbingopfer, lange Zeit vermeidend und defensiv. Er 

findet nicht den richtigen Moment, rechtzeitig mit Außenstehenden über sich und die erlittene 

Gewalt zu sprechen. Die Gründe, die er für sein Schweigen anführt, sind nachvollziehbar und 

realitätsnah. Die Selbstjustiz verstrickt ihn jedoch nur noch tiefer.  

Die Aufmerksamkeit der Gruppe kann Mobbing wirkungsvoll vorbeugen. Doch 

Gleichaltrige sind gegenüber der ausgeübten Gewalt oft überfordert. Dann ist es notwendig, 

dass Erwachsene von außen eingreifen.  

 Kinder sollen ermutigt werden, frühzeitig selbst „Stopp“ zu sagen und auf jeden Fall mit 

einer vertrauten Person (Erwachsene) über das Erlebte zu sprechen: Reden und Hilfeholen 

sind keine Zeichen von Schwäche.  

 

 

5.3.1 Impulse für Gespräche in Kleingruppen und im Plenum: 

 

 Wie entsteht Mobbing? 

Worum geht es dem Täter? 

Gibt es das „perfekte Opfer“? 

Welche Signale sollten unbedingt beachtet werden?  

Wie kann das Opfer sich schützen? 

Wie sollten Zuschauer reagieren? 

Wie kann man vorbeugen? 
  

 Stimmt es, dass manchmal nur Erwachsene helfen können? 
 

 Denkst du, dass das Thematisieren von Mobbing in der Schule etwas bewirken kann?  

 

Positionen zur Diskussion:  

– Jemand wie Dunker wird dadurch kein anderer Mensch. Er wird eher daraus lernen, wie er 

sein Mobbing-Repertoire verfeinern und noch effektiver machen kann.  

– Alle in der Klasse können aufmerksamer werden. Jeder kann sein eigenes Verhalten 

überdenken und mögliche Signale bei anderen früher erkennen. Wenn alle 

zusammenhalten, haben Mobber keine Chance.  
 



 Was würdest du dir in deiner Schule wünschen? Formuliere Ziele und Ideen.  

 

 

5.3.2 Anregung zum Schreiben eines Mobbingtagebuchs: 

 

Fred hat zu lange geschwiegen. „Einen Bruchteil von einem Bruchteil einer Sekunde wollte 

ich etwas sagen. Wollte ich alles sagen und heulen und nicht mehr aufhören, bis das alles 

aufhörte.“ (S. 140) Der erste Schritt, sich eigenen Problemen mit Mobbing zu stellen, kann 

ein Mobbingtagebuch sein. Es hilft, Gedanken zu sammeln und zu sortieren. Neben der 

Beweissicherung hat das Schreiben vor allem die Funktion, dem Gefühl der Hilflosigkeit 

aktiv entgegenzuwirken. Das Formulieren von Empfindungen macht es leichter, das 

Bedürfnis nach Hilfe auch anderen gegenüber auszudrücken.  

Im Mobbingtagebuch können Vorfälle, konkrete Daten, Verdachtsmomente, aber auch 

ermutigende Tipps zum eigenen Verhalten oder mögliche Gegenmaßnahmen festgehalten 

werden. Auch Zeugen sollten aufgefordert werden, ihre Beobachtungen so detailliert wie 

möglich zu notieren.  

 

Anleitung für die Kinder/Jugendlichen: 

 

Stell dir beim Schreiben die Fragen:  

– Wann und wo fand der Vorfall statt? (Datum, Uhrzeit, Ort) 

– Wer war aktiv beteiligt? Wer war Opfer, wer war Täter?  

– Wer war Zeuge?  

– Was ist passiert?  

– Was genau hat der Täter/die Täterin getan?  

– Was genau hat das Opfer getan?  

– Was haben die Zuschauer getan?  

– Wurde Hilfe geholt? Von wem?  

– Was hat die Hilfe bewirkt? 

 

 

5.3.3 Körperliche Übungen: 

 

Gemeinsame spielerische Bewegungsübungen tragen zur aktiven Entspannung bei und haben 

einen positiven Effekt auf das Klassenklima. Sie können jederzeit als Bewegungspause zum 

Stressabbau eingesetzt werden. Für (männliche) Jugendliche, die sich mit Nähe und 

Körperkontakt oft schwertun, können solche Übungen deeskalierend wirken.  

 

Beispiele: 

 

Gordischer Knoten: Die Kinder/Jugendlichen bilden Gruppen zu je 10–12 Personen. Die 

Gruppen stellen sich jeweils im Kreis auf, Schulter an Schulter. Die Teilnehmer schließen die 

Augen. Anweisung: „Streckt die Arme aus und ergreift mit jeder Hand die Hand eines/r 

anderen, der/die nicht unmittelbar neben euch steht.“ Es entsteht ein mehr oder weniger 

großes Durcheinander von Verbindungen. Anweisung: „Öffnet jetzt die Augen und haltet 



immer noch fest. Versucht, den Knoten wieder zu entwirren, aber dabei keine Hand 

loszulassen!“ Am Ende bildet sich ein Kreis, in dem sich alle bei den Händen fassen. 

Erstaunlich: Es gibt immer eine Lösung.  

 

Anti-Blamier-Übungen sind Interaktionsspiele, die zum Empathie-Aufbau beitragen. Sie 

werden auch im Anti-Aggressions-Training bei Jugendlichen mit dissozialer Persönlichkeit 

therapeutisch eingesetzt. Anti-Blamier-Übungen sollen möglichst albern sein, wie etwa 

Verkleiden und Schminken, Kreisspiele, Partyspiele, Karaoke, Polonaise etc.  

 

 

5.3.4 Informationen, Beratung und Hilfe:  

 

Viele Mobbingopfer wagen nicht, sich Menschen in ihrer Umgebung anzuvertrauen. Vor 

allem männlichen Jugendlichen fällt es oft schwer, sich hilfesuchend an Erwachsene zu 

wenden. Onlineforen bieten Betroffenen einen Schutzraum, um sich auszutauschen, Rat zu 

bekommen und das Selbstvertrauen zu stärken.  

Die folgenden Links eignen sich ebenso als Informationsquelle für eine umfassende 

Besprechung des Themas Mobbing im Unterricht. 

 

– Schüler gegen Mobbing. Hilfe für Schüler, Eltern und Lehrer (Forum, Beratung, Chat) 

www.schueler-gegen-mobbing.de  

– Online-Beratung der Bundeskonferenz für Familienberatung e. V. für Jugendliche und 

junge Erwachsene www.bke-sorgenchat.de 

– Mobbing – Schluss damit! (Forum, Beratung, Chat) http://mobbing-schluss-damit.de  

– „Nummer gegen Kummer“ Kinder- und Jugendnottelefon: 116111 / Online-Beratung 

www.nummergegenkummer.de  

 

 

5.3.5 Didaktische Konzepte und Hilfen für Schulen:  

 

Mobbing ist in vielen Schulen zum Problem geworden. Dennoch scheuen sich oft auch 

Lehrer, frühzeitig einzugreifen. Auch wenn Mobbingattacken überwiegend im Verborgenen 

geschehen, sind häufig Signale zu erkennen, die ernst genommen werden sollten. Wenn 

unfaires Sozialverhalten in der Schule hingenommen wird, fühlen sich Mobbingtäter gedeckt. 

Auch Zuschauer orientieren sich am Verhalten der Lehrperson. Werden Konflikte ignoriert 

oder verharmlost, geraten Mobbingopfer noch tiefer in die Isolation und wagen nicht, über ihr 

Problem zu sprechen. Fortgeschrittenes Mobbing regelt sich nicht von selbst.  

Speziell für Schulen sind Unterrichtsreihen entwickelt worden, die sich eingehend mit 

Mobbinghandlungen unter Schülern befassen. Hierbei stehen verschiedene Schwerpunkte wie 

Opferperspektive, Täterperspektive, Intervention und Prävention im Mittelpunkt. Lehrkräfte 

finden detailliertes didaktisches Material für die praktische Unterrichtsarbeit.  

 

– Mobbing – bei uns nicht?! Didaktisches Konzept der Bundeszentrale für politische 

Bildung. www.bpb.de/lernen/grafstat/mobbing  

http://www.schueler-gegen-mobbing.de/
http://www.bke-sorgenchat.de/
http://mobbing-schluss-damit.de/
http://www.nummergegenkummer.de/
http://www.bpb.de/lernen/grafstat/mobbing


– Mobbing – Schluss damit! In Zusammenarbeit mit dem Verein contigo - Schule ohne 

Mobbing e. V. entwickeltes Konzept. http://mobbing-schluss-damit.de  

– Faustlos. Gewaltpräventionsprogramm, entwickelt vom Heidelberger Präventionszentrum 

(HPZ).  www.faustlos.de/  

 

 

6. Lesetagebuch/Portfolioarbeit 

 

Die kurze Wiedergabe des Inhalts nach Kapiteln und ausgewählte Zitate mit Seitenangabe 

erleichtern das Verstehen und die spätere Interpretation. Die Schülerinnen und Schüler legen 

eine Mappe an, in der auch die Arbeitsblätter und weiteres Material sowie eigene Arbeiten 

gesammelt werden. Das Lesetagebuch kann gemeinsam als Wandtafel (Tapetenrolle) erstellt 

werden; so können Lektüre und Besprechung im Unterricht parallel geführt werden.  

 

Anleitung für die Schüler: 

1. Notiere beim Lesen zu jedem Kapitel einige Stichworte zum Inhalt. Stell dir dabei die 

Fragen: Was geschieht? – Was empfindet Fred? – Worüber denkt Fred nach?  

2. Du kannst beim Schreiben verschiedene Farben benutzen, je nachdem, auf welche Frage 

sich deine Antwort bezieht. 

3. Schreibe zu jedem Kapitel mindestens eine Textstelle heraus, die du wichtig findest.  

4. Füge der Mappe eigene Arbeiten hinzu, wie zum Beispiel: Mindmaps, Collagen, eigene 

Kommentare, Zeichnungen und Bilder, Aufsätze, Gedichte, Fotos, Fotokopien/Ausdrucke.  

 

 

7. Arbeitsblätter  

 

Die Arbeitsblätter können direkt in der Lerngruppe eingesetzt werden. Für die Lehrkraft sind 

Lösungen angefügt, die auch didaktische Anregungen und weitere Informationen enthalten. 

Es werden meist mehrere Antworten angegeben. Die dargestellten Lösungen sind Vorschläge, 

auch geeignet als Anregung für die Interpretation. Die Belege durch Zitate in den 

Lösungsbögen sind, wenn nicht explizit durch die Fragestellungen angefordert, vor allem 

Hilfestellungen für die Lehrkraft. Die Arbeitsblätter 1–13 begleiten in ihrer Abfolge die 

Lektüre. Sie enthalten sowohl einfache Fragen nach dem Inhalt als auch Aufforderungen zur 

Reflexion komplexer Zusammenhänge. Die Arbeitsblätter 14–23 vertiefen die Thematik und 

regen zur Selbstreflexion an. Sie bieten Material, das je nach Umfang der Unterrichtseinheiten 

schwerpunktartig eingesetzt werden kann, zur schriftlichen wie zur mündlichen Bearbeitung. 

Die Aufgaben dieser Arbeitsblätter regen die Jugendlichen an, die Thematik auf das eigene 

soziale Umfeld zu übertragen, und ermöglichen ihnen einen individuellen Zugang. Das 

Material ist variabel verwendbar, je nach Alter und Entwicklungsstand der Lerngruppe.  

 

  

http://mobbing-schluss-damit.de/
http://www.faustlos.de/


Arbeitsblatt 1 

Kapitel 1: „You failed“.  
 

1. Welche Personen treten auf und was erfährst du über sie? 

________________________________________________________ 

________________________________________________________ 

________________________________________________________ 

________________________________________________________ 
 

 

2. Wo und wann findet die Handlung statt?  

Ort:  _____________________________________________________ 

Zeit: _____________________________________________________ 
 

 

3. Welche Erzählperspektive hat der Text? 

________________________________________________________ 
 

 

4. In welcher Zeitstufe wird die Handlung erzählt? 

________________________________________________________ 
 

 

5. Beschreibe, was geschieht. Beachte: An welcher Stelle ändert sich die Stimmung?  

________________________________________________________ 

________________________________________________________ 

________________________________________________________ 
 

 

6. Wie reagieren die beiden Jungen auf die Attacke?  

________________________________________________________ 

________________________________________________________ 

________________________________________________________ 

________________________________________________________ 
 

 

  



Arbeitsblatt 2 

Kapitel 2 und 3: Keine Lust auf Schule  
 

1. Was erfährst du über die Hauptfigur? Vervollständige die Sätze: 

 

Der Junge heißt ______________ und ist _____ Jahre alt.   

Er lebt zusammen mit _______________ Er hat _______ Geschwister.  

Mit seiner Mutter versteht er sich ________________  

Seit sieben Jahren spielt er _______________  

Seine _________________ heißen Hildegard und Gertrude.  

 

 

2. Beschreibe, wie es Ferdinand geht, wenn er an die Schule denkt.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3. Was passiert auf dem Schulflur vor den Bioräumen? 

________________________________________________________ 

________________________________________________________ 

________________________________________________________ 
 

  

Ferdinands Schulallergie 

Symptome: _______________________________________ 

_______________________________________________ 

_______________________________________________ 

Ursachen: ________________________________________ 

_______________________________________________ 

_______________________________________________ 

 



Arbeitsblatt 3 

Kapitel 4: Untertauchen  
 

1. Warum will Ferdinand unbedingt wieder zur Schule gehen? 

________________________________________________________ 

________________________________________________________ 
 

 

2. Warum erzählt Ferdinand seiner Mutter nichts von dem Vorfall in der Schule?  

________________________________________________________ 

________________________________________________________ 
 

 

3. Was passiert im Lateinunterricht? 

a) Dunker __________________________________________________ 

b) Ferdinand und Leo ___________________________________________ 

c) Die anderen in der Klasse _______________________________________ 

d) Der Lehrer ________________________________________________ 
 

 

4. „Eigentlich war es komisch, dass gerade wir die Lieblingsopfer von Dunker waren.“  

Hast du eine Erklärung dafür? Notiere deine Gedanken.  

________________________________________________________ 

________________________________________________________ 
 

 

5. „Oder man ertrug es halt so gut es ging, das war scheiße, aber letztlich die beste Option.“ 

Ferdinand meint, dass Reden alles nur noch schlimmer macht. Wie denkst du darüber? 

Notiere deine Gedanken.  

________________________________________________________ 

________________________________________________________ 
 

Diskutiert Ferdinands Meinung in der Gruppe.  

 

 

  



Arbeitsblatt 4 

Kapitel 5 und 6: Glück mit Carla Harske  
 

1. Wie gelingt es Ferdinand, in Carlas Nähe zu kommen? 

________________________________________________________ 

________________________________________________________ 
 

 

2. Wie verhält sich Carla gegenüber Ferdinand? 

________________________________________________________ 

________________________________________________________ 
 

 

3. Wie verhält sich Ferdinand in Carlas Gegenwart? 

________________________________________________________ 

________________________________________________________ 
 

 

4. In Ferdinands Klasse gibt es eine Rangordnung. Welche „Rollen“ haben die Einzelnen,  

und was bestimmt ihr Ansehen in der Gruppe? 

 

Carla: ____________________________________________________ 

________________________________________________________ 

Isa: _____________________________________________________ 

________________________________________________________ 

Fenja: ____________________________________________________ 

________________________________________________________ 

Justus: ___________________________________________________ 

________________________________________________________ 

Mario: ____________________________________________________ 

________________________________________________________ 

Ferdinand: _________________________________________________ 

________________________________________________________ 
 

 

 

  



Arbeitsblatt 5 

Kapitel 7 bis 9: Selbstachtung 
 

1. „Wir können uns das nicht immer gefallen lassen.“  

In welcher Weise verändert sich die Lage für Ferdinand und Leo? 

________________________________________________________ 

________________________________________________________ 

________________________________________________________ 
 

 

2. Wie schätzt Ferdinand sich und seine Fähigkeiten selbst ein? Nenne Beispiele. 

________________________________________________________ 

________________________________________________________ 

________________________________________________________ 
 

 

3. „Opa freute sich immer so wahnsinnig, wenn er mich sah.“  

Wie geht es Ferdinand, wenn er seinen Opa besucht? Erstelle eine Mindmap.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

                    

 

 

 

 

                                                                            

                                                                



Arbeitsblatt 6  

Kapitel 10 bis 12: „Ihr seid Opfer, miese Opfer.“ 
 

1. Wie reagiert Fred auf Leos Aktion? 

____________________________________________ ____________ 

____________________________________________ ____________ 
 

 

2. „Diese andere Welt, in der es keine Wölfe und keine Übelkeit gab, hatte sich längst in eine 

unerreichbare Parallelwelt verwandelt.“ Warum kommt Fred nicht zur Ruhe?  

________________________________________________________ 

________________________________________________________ 
 

 

3. „Ihr seid Opfer, miese Opfer …“ Was löst Dunkers Song bei Fred und Leo aus? 

 

Fred: ____________________________________________________ 

________________________________________________________ 

Leo: _____________________________________________________ 

________________________________________________________ 
 

 

4. „Du verstehst mich nicht, oder?“ – „Du verstehst mich nicht, oder?“ 

Notiere, was Fred und Leo meinen.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Leo: ________________ 

____________________ 

____________________ 

____________________ 

Fred: ________________ 

____________________ 

____________________ 

____________________ 



Arbeitsblatt 7 

Kapitel 13 bis 15: Im Überleben-Modus  
 

1. Wodurch ändert sich Freds Einstellung? 

________________________________________________________ 

________________________________________________________ 
 

 

2. Was unternehmen Leo und Fred? 

________________________________________________________ 

________________________________________________________ 
 

 

3 Was bewirkt die gemeinsame Aktion bei Fred?  

________________________________________________________ 

________________________________________________________ 
 

 

4. Wie fühlt sich Fred beim Spielen mit Jasmin und Laurin? Notiere aus Freds Sicht, was dir 

zu den Begriffen Zaubertrank und Walross einfällt. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



Arbeitsblatt 8 

Kapitel 16 und 17: „Wir gucken noch mal.“  
 

1. „Das ist der Sieg der LeoFred-Battlecrew im ersten und letzten Durchgang.“  

Leo ist überzeugt, dass Dunker aufgegeben hat. Was meint Fred?  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. „Bereust du’s jetzt etwa?“ – „Keine Ahnung.“  

Beschreibe aus Freds Sicht, was in ihm vorgeht: 

 

Gründe, warum es richtig war, Dunkers 

Computer zu schrotten:  

__________________________ 

__________________________ 

__________________________ 

__________________________ 

__________________________ 

Gründe, warum wir das besser nicht getan 

hätten:  

__________________________ 

__________________________ 

__________________________ 

__________________________ 

__________________________ 

 

3. Was sieht Fred in seinen Träumen? 

________________________________________________________ 

________________________________________________________ 
 

 

4. Carla sagt über Dunker: „Ich find ihn kindisch und dumm.“ Warum macht Fred das 

glücklich? Notiere deine Gedanken.  

________________________________________________________ 

________________________________________________________ 
  

„Der Typ ist fertig mit uns. 

Der traut sich niemals noch 

was, never.“ 
_______________________

_______________________

_______________________ 



Arbeitsblatt 9 

Kapitel 18 bis 20: „Wir regeln das.“  
 

1. Warum versteckt Fred seine Verletzungen vor seiner Mutter? 

________________________________________________________ 

________________________________________________________ 
 

 

2. Was ist für Fred so unfair, dass er Sebastian Dunker dafür hasst? 

________________________________________________________ 

________________________________________________________ 
 

 

3. Fred sagt: „Ich finde, nichts ist hier wirklich gerecht.“  

Was drückt Freds Wunsch nach Gerechtigkeit aus? 

________________________________________________________ 

________________________________________________________ 
 

 

4. „Sei dir nur sicher, dass du verstanden hast, was Gerechtigkeit ist.“  

a) Was meint Freds Opa damit? 

________________________________________________________ 

________________________________________________________ 
 

b) Warum erzählt Freds Opa eine Geschichte aus dem ersten Weltkrieg?  

________________________________________________________ 

________________________________________________________ 
 

c) Wie lässt sich die Geschichte auf Freds Lage übertragen?  

________________________________________________________ 

________________________________________________________ 
 

Sprecht darüber in der Gruppe.  

 

 

 

  



Arbeitsblatt 10 

Kapitel 21 und 22: Einbruch mit Katze  
 

1. Welchen Plan haben Fred und Leo? 

________________________________________________________ 

________________________________________________________ 

________________________________________________________ 
 

 

2. Was findet Fred in Dunkers Zimmer?  

________________________________________________________ 

________________________________________________________ 
 

 

3. Leo meint: „Der wird das bereuen, dass er sich mit uns angelegt hat.“  

In welcher Stimmung ist Leo? 

________________________________________________________ 

________________________________________________________ 
 

 

4. „Findest du es eigentlich nicht komisch, dass Dunkers Mutter uns das einfach so geglaubt 

und uns in Ruhe gelassen hat?“ Wie siehst du das? Notiere deine Gedanken.  

________________________________________________________ 

________________________________________________________ 

________________________________________________________ 
 

 

5. Was denkt Fred, als er den Polizeiwagen sieht? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

_______________________

_______________________

_______________________

_______________________ 



Arbeitsblatt 11 

Kapitel 22 bis 24: Finaltag 
 

1. Welche Gefühle mischen sich bei Fred zu Beginn des Tages? 

________________________________________________________ 

________________________________________________________ 
 

 

2. „Selbst Ferdinand Matschke steht auf dich.“  

 

a) Was entdeckt Fred, als er Carla und ihren Freundinnen folgt?  

________________________________________________________ 

________________________________________________________ 
 

b) Was bewirkt die Entdeckung bei Fred? 

________________________________________________________ 

________________________________________________________ 
 

 

3. „Jetzt war mir nämlich klar, dass es einfach beschissene Menschen gab und dass man es 

diesen beschissenen Menschen einfach zeigen musste.“  

Kannst du Fred verstehen? Notiere deine Gedanken.  

________________________________________________________ 

________________________________________________________ 

________________________________________________________ 

Diskutiert darüber in der Gruppe.  

 

 

4. Die Fotos erfüllen ihren Zweck. Wie rächt sich Dunker für die Schmach? 

________________________________________________________ 

________________________________________________________ 
 

 

5. Was überlegt sich Fred im Krankenhaus? 

________________________________________________________ 

________________________________________________________ 

________________________________________________________ 
 

 

 

 

  



Arbeitsblatt 12 

Kapitel 25: Genau wie Hulk, nur anders.  
 

1. „Wir MÜSSEN aufhören, bitte, sonst passiert etwas, das keiner von uns will.“  

Woran denkt Fred dabei? Notiere deine Gedanken.  

________________________________________________________ 

________________________________________________________ 
 

 

2. Wie reagiert Fred spontan, als Dunker das Friedensangebot ablehnt?  

________________________________________________________ 

________________________________________________________ 
 

 

3. Was führt dazu, dass Fred die Fotos Dunker vor die Füße wirft?  

________________________________________________________ 

________________________________________________________ 

________________________________________________________ 
 

 

4. „Ich bin jetzt unverwundbar – so wie Hulk. Ja, genau wie Hulk, nur anders.“  

Beschreibe Freds „Hulk-Gefühl“. Verwende dazu Bildsymbole, Stichwörter, kurze Sätze oder 

Textzitate, die zu Freds Unverwundbarkeit gehören.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Arbeitsblatt 13 

Das Buch „Miese Opfer“  
 

1. Wodurch wird die Spannung im letzten Kapitel gesteigert?  

________________________________________________________ 

________________________________________________________ 
 

 

2. Hat dich der Schluss überrascht? Notiere deine Gedanken.  

________________________________________________________ 

________________________________________________________ 
 

 

3. Wie hätte das Duell zwischen Fred und Dunker auch ausgehen können?  

________________________________________________________ 

________________________________________________________ 

________________________________________________________ 
 

 

4. Nenne eine Textstelle, die dir besonders gut gefallen hat.  

________________________________________________________ 

________________________________________________________ 

________________________________________________________ 
 

 

5. Was würdest du Fred gerne sagen?  

 

  
Hey, Fred, ______________________________________ 

_____________________________________________

_____________________________________________

_____________________________________________

_____________________________________________

_____________________________________________ 



Arbeitsblatt 14 

Die LeoFred-Battlecrew 
 

1. „Guter Freund, echt ein guter Freund, den ich da hatte.“  

Was machen Fred und Leo zusammen? Worin sind sie unterschiedlich? 

Notiere Stichwörter.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. Was macht ihre Freundschaft aus?  

________________________________________________________ 

________________________________________________________ 

________________________________________________________ 
 

 

3. Leo sagt: „Egal was du machst, ich steh hinter dir.“  

Warum bekommt Fred dadurch Mut? Notiere deine Gedanken.  

________________________________________________________ 

________________________________________________________ 

________________________________________________________ 
 

 

4. Was schafft Fred im „Duell“ mit Dunker?  

________________________________________________________ 

________________________________________________________ 

________________________________________________________ 
 

 

 

 

 

  



Arbeitsblatt 15  

Der Wolf und sein Rudel 
 

Die folgenden Punkte beschreiben die „typische“ Strategie von Mobbingtätern. Nenne zu 

jedem Punkt ein Beispiel aus dem Buch.  

 

 

1. Mobber haben ein übersteigertes Bedürfnis, Macht und Kontrolle über andere zu haben. 

Gewalt gegen Schwächere ist für sie das leichteste Mittel, dies zu erreichen.  

________________________________________________________ 
 

 

2. Beleidigungen sollen dafür sorgen, dass das Opfer sich klein und hilflos fühlt. Das gibt dem 

Täter ein Gefühl von Macht.  

________________________________________________________ 
 

 

3. Mobbingtäter handeln meist nicht allein. Als Anführer einer Gruppe genießen sie die 

Bewunderung ihrer Gefolgschaft. Das steigert ihr Machtgefühl. 

________________________________________________________ 
 

 

4. Die Attacken geschehen meist verdeckt, damit es keine Zeugen gibt. 

________________________________________________________ 
 

 

5. Der Täter sorgt durch Drohungen dafür, dass er das Opfer in seiner Gewalt behält. Das 

Opfer soll in ständiger Angst leben, von anderen isoliert werden, und es soll schweigen.  

________________________________________________________ 
 

 

6. Auf sein Verhalten angesprochen, stellt der Täter es als harmlosen Spaß dar, der doch gar 

nicht böse gemeint sei. Dem Opfer gegenüber behauptet er, er habe ein moralisches Recht zur 

Unterdrückung.  

________________________________________________________ 
 

 

7. Viele Täter sind nicht fähig, überhaupt Mitgefühl zu empfinden. Das Unterdrücken anderer 

gibt ihnen Befriedigung. Die Qual des hilflosen Opfers steigert ihre Allmachtsphantasien.  

________________________________________________________ 
 

 

 

 

 

  



Arbeitsblatt 16 

Wendepunkte 
 

1. Fred und Leo sprechen mit niemandem über das Mobbing.  

 

a) Welche Auswirkungen hat ihr Schweigen? 

________________________________________________________ 

________________________________________________________ 
 

b) An welchen Stellen hat Fred verpasst, dem Ganzen eine Wendung zu geben?  

________________________________________________________ 

________________________________________________________ 
 

 

2. Warum grüßt Kian seinen Bruder Leo in der Schule nicht? 

________________________________________________________ 

________________________________________________________ 
 

 

3. „Kian hebt seinen Fuß auf den Ball und hört nicht auf, mich so komisch anzuschauen, dann 

geht sein Blick nach hinten zu Leo.“ Was denkt Kian in diesem Moment?  

Schreibe aus Kians Sicht, was in ihm vorgeht.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4. Kian schlägt vor, dass Fred und Leo beim Fußballspielen mitmachen. Was bewirkt seine 

Einladung? 

________________________________________________________ 

________________________________________________________ 
 

 

5. Was können Außenstehende tun, um Mobbingopfern beizustehen?  


Diskutiert darüber in der Gruppe.  

 

 

 

  

_______________________

_______________________

_______________________

______ 



Arbeitsblatt 17 

Beziehungen 

 

1. Welche Menschen spielen in Freds Leben eine Rolle, und wie stehen sie zu ihm? 

Erstelle eine Mindmap, die Freds Situation beschreibt, bevor er mit Dunker redet. 

Verdeutliche die Beziehungen der Personen zueinander mit Verbindungsstrichen. Du kannst 

auch Pfeile, Symbole und verschiedene Farben verwenden.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. Zum Schluss sagt Fred zu Dunker: „Was du jetzt machst, ist mir scheißegal.“  

Wie verändern sich die Positionen in deiner Mindmap, wenn Dunker keine Rolle mehr spielt?  

 

Sprecht darüber in der Gruppe. 

 

 

 

  



Arbeitsblatt 18 

Miese Opfer?  
 

1. Hier findest du einige Ratschläge, die Mobbingopfern häufig gegeben werden. Beschreibe, 

wie Fred dazu steht. Haben die Methoden ihm geholfen? 

 

a) „Bleib ruhig und ignoriere den Mobber. Wenn du dich nicht wehrst, verliert der andere 

irgendwann von selbst die Lust.“ 

________________________________________________________ 

________________________________________________________ 

________________________________________________________ 
 

b) „Entspann dich, lenk dich ab und konzentrier dich auf deine Hobbys.“ 

________________________________________________________ 

________________________________________________________ 

________________________________________________________ 
 

c) „Erzähl es deinen Eltern.“ 

________________________________________________________ 

________________________________________________________ 

________________________________________________________ 
 

d) „Sprich darüber mit anderen, mit deinen Lehrern.“ 

________________________________________________________ 

________________________________________________________ 

________________________________________________________ 
 

 

2. Vielleicht hast du selbst schon erlebt, dass dir eine Lösung ganz plötzlich völlig klar war. 

Was gehört dazu, damit das klappen kann?  

________________________________________________________ 

________________________________________________________ 

________________________________________________________ 
 

 

3. Was hilft deiner Meinung nach am besten, um sich vor Mobbing zu schützen? 

________________________________________________________ 

________________________________________________________ 

________________________________________________________ 
 

  



Arbeitsblatt 19 

Nicht mit mir! 
 

Hättest du gedacht, dass sich jemand wie Fred so miserabel fühlen kann, weil Mobbing sein 

ganzes Leben kaputt macht? Versuche, dich in Freds Lage zu versetzen.  

 

1. Finde für jeden Anfangsbuchstaben ein Wort, das Mobbinghandlungen beschreibt.  

 

M _____________________________________________________ 

O ______________________________________________________ 

B ______________________________________________________ 

B ______________________________________________________ 

I _______________________________________________________ 

N ______________________________________________________ 

G ______________________________________________________ 

 
 

2. Finde für jeden Anfangsbuchstaben ein Wort, das Freds wiedergefundenes 

Selbstwertgefühl beschreibt.  

 

H ______________________________________________________ 

E ______________________________________________________ 

U ______________________________________________________ 

R ______________________________________________________ 

E ______________________________________________________ 

K ______________________________________________________ 

A ______________________________________________________ 

 

 

 

 

  



Arbeitsblatt 20 

Selbstschutz: Flucht oder Gegenwehr? 
 

 

B e d r o h u n g 
DRUCK                                              DRUCK 

                                                         
Stress + Wut                                                                             Stress + Wut 

Aggression                                                                                      Aggression 
 

Unterlegenheit                                                                                                 Kampfbereitschaft 
 

Weglaufen                                                                                                  Angreifen 

 

Vermeiden                                                         Kampf 

 

Dauerangst                                                                      Gewalt 

 

 

 

 

 

1. Beschreibe das Modell unter dem Aspekt: Angst ist ein Warnsignal bei Gefahr. 

 

 

2. Wonach entscheiden wir, was bei Bedrohung zu tun ist? Notiere Stichwörter und sprich 

darüber in der Gruppe.  

________________________________________________________ 

________________________________________________________ 

 
 

3. Wovor soll uns der Selbstschutz bewahren?  

________________________________________________________ 

________________________________________________________ 
 

 

4. Welche Rolle spielen frühere Erfahrungen für unsere Entscheidung? 

________________________________________________________ 

________________________________________________________ 
 

 

5. In einer ausweglosen Lage reagiert jeder Mensch mit Wut. Was passiert, wenn jemand 

weder entkommen noch seine Aggressionen ausleben kann?  

________________________________________________________ 

________________________________________________________ 
  

◄----------------- ------------► 



Arbeitsblatt 21 

Das bin ich 
 

 

                                            
 

1. Male den Umriss mit Farben aus. Wähle Farben, die zu dir passen, Lieblingsfarben, 

Stimmungsfarben, Wunschfarben.  

 

2. Schreibe neben das Bild, was alles zu dir gehört. 

 

  

Das macht mich 

wütend:  

______________

______________

_____________ 

Das kann ich nicht so gut:  

______________________

______________________ 

Das ist mir wichtig: 

_________________________

_________________________

_________________________ 

_________________________ 

Das gibt mir Kraft: 

_______________

_______________

_______________

______ 

In meinen Träumen: 

________________ 

________________ 

Besonders gut an mir ist: 

_____________________

_____________________

____________________ 

Das macht mich 

glücklich: 

______________

______________

______ 



Arbeitsblatt 22 

Mein Notfall-Set 
 

In manchen Situationen wirst du wütend, das ist völlig in Ordnung. Aber wenn es um 

Lösungen geht, ist Wut ein schlechter Ratgeber. Dann brauchst du etwas, um den Kopf wieder 

freizubekommen. Das ist nicht einfach, wenn deine Wut aus Angst entsteht.  

 

 

1. Notiere, was dir hilft, wenn du Kraft gegen Angst brauchst. Das können auch Gedanken, 

deine Lieblingsmusik oder Personen sein.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. Wer kann helfen?  

Es ist sehr erleichternd, sich ein Problem einfach von der Seele zu reden. Doch manchmal ist 

eine Freundin oder ein Freund damit überfordert. Sprich Erwachsene an, denen du vertraust. 

Das können Eltern sein oder ein Verwandter, ein Vertrauenslehrer, ein Schulpsychologe.  

 

Person meines Vertrauens: 

________________________________________________________ 
 

Beratungsstelle in meiner Nähe: 

________________________________________________________ 
 

– Kinder- und Jugendtelefon „Nummer gegen Kummer“: 116111 anonym und kostenlos 

– Online-Beratung www.nummergegenkummer.de  

– Mobbing – Schluss damit! (Forum, Beratung, Chat) http://mobbing-schluss-damit.de  

 

 

  

http://www.nummergegenkummer.de/
http://mobbing-schluss-damit.de/


Arbeitsblatt 23 

Meine Schatzkiste für Unverwundbarkeit  
 

Schreibe auf, was dir in deinem Leben wichtig und wertvoll ist. Das können auch Gedanken 

sein, Hobbys, Erlebnisse oder Personen, die dich stark machen.  

 

            _________________________ 

 

                                                             ______________________ 

 

______________________ 

 

                                         _____________________________ 

 

________________________ 

 

                                                             _______________________ 

 

                _________________________  
 

 
 

 

 

 

 

  



Arbeitsblatt 1 – LÖSUNGEN  

Kapitel 1: „You failed“. 
 

1. Welche Personen treten auf und was erfährst du über sie? 

– Ich-Erzähler: Schüler 

– Leo: Freund des Erzählers  

– Sebastian Dunker: Anführer einer Clique; der Erzähler nennt ihn „der Wolf“.  

– Haru, Jannek, Mario und Lars: Dunkers Clique; der Erzähler nennt sie „sein Rudel“.  

 

2. Wo und wann findet die Handlung statt? 

Ort: Am Ufer eines kleinen Flusses in der Stadt.   

Zeit: Ein heißer Tag am Ende der Sommerferien.  

 

3. Welche Erzählperspektive hat der Text? 

Der Text ist eine Ich-Erzählung; Erzähler (erzählendes Ich) und Hauptfigur sind identisch.  

 

4. In welcher Zeitstufe wird die Handlung erzählt? 

Die Handlung wird in der Zeitstufe Vergangenheit/Präteritum erzählt.  

 

5. Beschreibe, was geschieht. Beachte: An welcher Stelle ändert sich die Stimmung?  

Der Erzähler und sein Freund vertreiben sich die Zeit mit Messerwerfen. Die gelöste 

Stimmung wird angespannt, als Dunker auftaucht und Leo in den Fluss stößt. „Er tauchte 

hinter Leo auf und sprang ihn an, bevor ich etwas sagen konnte. Mordlust im Blick.“ (S. 11) 

Dunker und seine Clique verhöhnen, beleidigen und demütigen die beiden Jungen. 

 

6. Wie reagieren die beiden Jungen auf die Attacke?  

Sie erdulden, was ihnen angetan wird; offenbar haben sie so etwas zuvor schon oft erlebt. „Ich 

kannte beides gut, Schuhe und Gesicht.“ (S. 12) – Der Erzähler reagiert eingeschüchtert. „Es 

waren die Augen, ich konnte ihm einfach nicht in die Augen gucken, hatte ich nie gekonnt.“ 

(S. 12) Er versucht, die Situation mit Humor zu überspielen. – Auch Leo wehrt sich nicht, 

doch er ist voller Wut. „Er starrte denen hinterher, als wolle er sie umbringen. So voller Wut – 

so wie Hulk. Ja, genau wie Hulk, nur ohne Muskeln, aber wütender, zerfleischender.“ (S. 13)  

 

 

 

Arbeitsblatt 2 – LÖSUNGEN 

Kapitel 2 und 3: Keine Lust auf Schule  
 

1. Was erfährst du über die Hauptfigur? Vervollständige die Sätze: 

Der Junge heißt Ferdinand, er ist fünfzehn Jahre alt. Er lebt zusammen mit seiner Mutter. Er 

hat keine Geschwister. Mit seiner Mutter versteht er sich sehr gut. Seit sieben Jahren spielt er 

Klavier. Seine Meerschweinchen heißen Hildegard und Gertrude.  

 

2. Beschreibe, wie es Ferdinand geht, wenn er an die Schule denkt.  

Symptome: – Er fühlt sich unwohl, krank und fiebrig. – Er ist bedrückt; seine Gedanken 

kreisen nur um Dunker. – Er versucht, seinen Peinigern aus dem Weg zu gehen und so wenig 

wie möglich aufzufallen.  

Ursachen: – Er hat Angst vor Dunker; die Angst lähmt und überschattet alles andere. 

„Dunker. Das Wort war ein Fluch.“ (S. 19) – Er weiß, dass seine Qualen wieder losgehen und 

dass er nichts dagegen tun kann. „Ins Lande Mordor, wo die Schatten drohen.“ (S. 24) – Er 

und Leo werden regelmäßig gedisst, das ist in seiner Klasse schon „normal“.  



„Da die Rangordnung einer Klasse sich absteigend zur Nähe vom Lehrerpult zeigte, hätten 

wir eigentlich auf dem Lehrerpult Platz nehmen müssen, aber das ging ja nicht.“ (S. 25)  

 

3. Was passiert auf dem Schulflur vor den Bioräumen? 

Dunker bringt Ferdinand absichtlich zu Fall, Ferdinand schlägt mit dem Kopf auf und 

bekommt eine Gehirnerschütterung; Dunker lacht ihn aus. 

 

 

 

Arbeitsblatt 3 – LÖSUNGEN 

Kapitel 4: Untertauchen  
 

1. Warum will Ferdinand unbedingt wieder zur Schule gehen? 

Er will Leo nicht alleinlassen; er macht sich Sorgen um Leo; er weiß, dass es schlimmer ist, 

wenn Dunker einen von ihnen alleine erwischt. „Aber dann würde ich Leo im Stich lassen.“ 

(S. 21) „Ich wollte zur Schule, ich konnte Leo nicht alleine lassen, […]“ (S. 34)  

 

2. Warum erzählt Ferdinand seiner Mutter nichts von dem Vorfall in der Schule?  

Er möchte seiner Mutter keine Sorgen machen. (Vgl. S. 36) Er fühlt sich für sie 

verantwortlich; er möchte sie nicht zusätzlich belasten. (Vgl. S. 41)  

 

3. Was passiert im Lateinunterricht? 

a) Dunker – zieht lauthals über Ferdinand und Leo her und traktiert sie unverhohlen.  

b) Ferdinand und Leo – ertragen alles schweigend. „Ich zog den Kopf ein, sicherheitshalber, 

und ging mit Leo an unseren Platz – wie zwei Sklaven, die hofften, es gäbe keine Schläge für 

etwas, das ihr Herr verbockt hatte.“ (S. 38) 

c) Die anderen in der Klasse – machen nichts; interessieren sich nicht oder finden es witzig.  

d) Der Lehrer – ignoriert das Mobbing.  

 

 

 

Arbeitsblatt 4 – LÖSUNGEN 

Kapitel 5 und 6: Glück mit Carla Harske  
 

1. Wie gelingt es Ferdinand, in Carlas Nähe zu kommen? 

Er schummelt bei der Auslosung der Arbeitsgruppenpartner.  

 

2. Wie verhält sich Carla gegenüber Ferdinand? 

Sie verhält sich freundlich, entspannt.  

 

3. Wie verhält sich Ferdinand in Carlas Gegenwart? 

Er ist sexuell erregt; er genießt es, sie ansehen zu „dürfen“; er verhält sich devot. (Vgl. S. 54)  

 

4. In Ferdinands Klasse gibt es eine Rangordnung. Welche „Rollen“ gibt es, und was 

bestimmt ihr Ansehen in der Gruppe? 

Carla: Sie wird von den Jungs hofiert, sie gehört zu den Schönsten in der Klasse. Ihr Status ist 

aufgrund ihres Aussehens sehr hoch.  

Isa: Sie gilt als „Klischee-Blondine“. Entscheidendes Kriterium ist das Aussehen. „Also die 

mit den billigen Pornotops, der dicken Schminke, den Wasserstoffhaaren und dem leeren 

Kopf, also die, die dann als Muster auf jedes andere ähnlich aussehende Mädchen gelegt 

wurde.“ (S. 57) 



Fenja: Sie spielt keine besondere Rolle; sie gehört nicht zu den Gutaussehenden. „Fenja war 

vom Aussehen eher unser Niveau“. (S. 57)  

Justus: Er gilt als schlagfertig; alle lachen über seine Witze. „Es war, als hätte der Typ eine 

Witzigseinflatrate, bei der es gar nicht mehr auf den Inhalt ankam.“ (S. 51)  

Mario: Obwohl er nicht gut aussieht und offensichtlich dumm ist, wird er nicht verlacht. Der 

Grund dafür ist wohl seine Gewaltbereitschaft. „Mario machte sogar andere Leute fertig, 

obwohl er eigentlich das Potenzial hatte, selbst gedisst zu werden.“ (S. 45) 

Ferdinand: Er steht ohne ersichtlichen Grund in der Rangordnung ganz unten. Er hat diese 

Position schon in sein Selbstbild übernommen.  

 

Weitere Aufgaben können angeschlossen werden, etwa: 

– Wie entsteht eine „Rangordnung“? (Kriterien für Jungen bzw. Mädchen)  

– Was bewirkt der Gruppendruck?  

– Warum ist es schwer, sich gegen den Gruppendruck zu stellen? 

 

 

 

Arbeitsblatt 5 – LÖSUNGEN 

Kapitel 7 bis 9: Selbstachtung 
 

1. „Wir können uns das nicht immer gefallen lassen.“ (S. 62)  

In welcher Weise verändert sich die Lage für Ferdinand und Leo? 

– Bisher hatte Dunker seine Attacken verdeckt ausgeführt oder sie wie Zufall erscheinen 

lassen, jetzt führt er sie offen aus, ungehindert vom lustlosen Lateinlehrer und mit 

Zuspruch der ganzen Gruppe.  

– Leo beginnt, sich zu wehren. Dabei empfindet er Befriedigung und Erleichterung.  

– Ferdinand bekommt noch größere Angst.  

 

2. Wie schätzt Ferdinand sich und seine Fähigkeiten selbst ein? Nenne Beispiele.  

– Er hält sich selbst für ungeschickt und unbeholfen, für einen Loser, dem nichts richtig 

gelingt. Beispiele: Messerwerfen (S. 8), Klavierspielen (S. 17), Mathe (S. 30), Zeichnen 

(S. 59). – Selbst das Schicksal scheint ihn zu benachteiligen. Beispiele: seine Allergien 

(S. 21, S. 39), Wespe (S. 53 f.).  

– Er fühlt sich nutzlos. „Und obwohl ich bis aufs Kochen den ganzen beschissenen Haushalt 

inklusive Garten machte und auch sonst half, wo ich konnte, fühlte ich mich plötzlich 

unglaublich nutzlos.“ (S. 32) 

– An sich selbst mag er nichts. Beispiele: sein Name (S. 29), sein Aussehen (S. 29), sein 

Gang (S. 49).  

 

 

 

Arbeitsblatt 6 – LÖSUNGEN  

Kapitel 10 bis 12: „Ihr seid Opfer, miese Opfer.“ 
 

1. Wie reagiert Fred auf Leos Aktion? 

Er empfindet Genugtuung. Doch kurz darauf bekommt er Angst vor Dunkers Rache. „[…] ich 

fühlte mich auf eine wirklich gruselige Art befriedigt. […] Ein geiles Gefühl, als wäre die 

Welt für Sekunden gerecht, ein richtig geiles Gefühl.“ (S. 79) – „Wir hatten den irren Typen 

mit dem Maschinengewehr zum Massaker angestachelt, fuck.“ (S. 79) 

 



2. „Diese andere Welt, in der es keine Wölfe und keine Übelkeit gab, hatte sich längst in eine 

unerreichbare Parallelwelt verwandelt.“ (S. 89) Warum kommt Fred nicht zur Ruhe?  

– Er hat panische Angst, dass Dunker sich rächen will.  

– Dunker beherrscht seine Gedanken, auch zu Hause. „Ich wusste genau, wer da vor der Tür 

stand. […] Wegrennen! Irgendwohin!“ (S. 85)  

– Er würde am liebsten fliehen, doch er fühlt sich gefangen, traut sich kaum aus dem Haus.  

– Die Angst beherrscht sein Leben. „Kein Bock. Schiss. Übelkeit.“ (S. 90) „Oh Mann, ich 

schämte mich richtig für diese dumme, unlogische Angst. Aber das half mir auch nicht 

weiter.“ (S. 90) 

 

3. „Ihr seid Opfer, miese Opfer.“ (S. 93) Was löst Dunkers Song bei Fred und Leo aus? 

Fred: Er ist erleichtert. „Kein Stück Wut in seinem Ausdruck – ich hätte ihn umarmen 

können. Das hier war kein Racheakt. Das war ein ganz normaler Standarddiss, nichts weiter.“ 

(S. 92)  

Leo: Er ist verletzt, weil sein Bruder Kian ihn meidet; weil er seinem Bruder peinlich ist.  

Leos Wut entlädt sich, als er Dunker nach dessen Attacke gegen Fred verprügelt.  

 

4. „Du verstehst mich nicht, oder?“ – „Du verstehst mich nicht, oder?“ (S. 100)  

Notiere, was Fred und Leo meinen.  

Mögliche Antworten: 

Leo: Ich will mich nicht weiter demütigen lassen. Das ist eine Frage der Selbstachtung. „Die 

machen uns kaputt, hier drin.“ (S. 99)  

Fred: Ich kann meine Angst nicht überwinden. Die Gewalt eskaliert nur. „‚Das kriegen wir 

zurück«, wiederholte ich wie eine Beschwörungsformel.‘“ (S. 99) „‚Aber was hat das 

Geprügel gebracht? Da gibt’s nur noch mehr drauf für uns.‘“ (S. 100)  

 

 

 

Arbeitsblatt 7 – LÖSUNGEN 

Kapitel 13 bis 15: Im Überleben-Modus  
 

1. Wodurch ändert sich Freds Einstellung? 

– Dunker bringt Freds Meerschweinchen um; Gertrude stirbt in Ferdinands Händen.  

– Freds Wut wird größer als seine Angst.  

 

2. Was unternimmt die LeoFred-Battlecrew? 

Leos Zockerkollege hackt Dunkers Computer und löscht alle Dateien.  

 

3. Was bewirkt die gemeinsame Aktion bei Fred?  

– Zusammen mit Leo fühlt er sich stark. „Und wehren mussten wir uns jetzt, ja, ich wollte 

mich jetzt wehren. Dunker hatte es nicht anders verdient. Er war zu weit gegangen.“ 

(S. 110) 

– Er kann sich (in einer anderen Rolle) entspannen. „Ich lag da auf dem Rasen, wäre ich 

Ferdinand Matschke gewesen, hätte das Gras auf meiner Haut einen Juckreiz ausgelöst, 

aber meine Haut war dick und unallergisch, dicke Walrosshaut, der nichts etwas anhaben 

konnte.“ (S. 115) 

– Er fühlt sich erleichtert, weil er etwas tut. „An das Hoserunterziehen, die Schellen, den 

ganzen Kram, von dem ich nicht mehr wusste, wie ich das hatte aushalten können, ohne 

was dagegen zu machen.“ (S. 117) 

– Die Angst bleibt in seinen Albträumen. „Ich träumte von Wölfen mit Dunkers Fresse. Sie 

jagten mich die ganze Nacht.“ (S. 117)  



Arbeitsblatt 8 – LÖSUNGEN 

Kapitel 16 und 17: „Wir gucken noch mal.“  
 

1. „Das ist der Sieg der LeoFred-Battlecrew im ersten und letzten Durchgang.“ (S. 119)  

Leo ist überzeugt, dass Dunker aufgegeben hat. Was meint Fred?  

Mögliche Antworten: 

„Das kriegen wir zurück, hat er doch selbst gesagt.“ (S. 120) – „Dunker wird zuschlagen, 

wenn ich allein bin.“ (Vgl. S. 121)  

 

2. „Bereust du’s jetzt etwa?“ – „Keine Ahnung.“ (S. 120) 

Beschreibe aus Freds Sicht, was in ihm vorgeht:  

 

Gründe, warum es richtig war, Dunkers 

Computer zu schrotten:  

 

– Die Rache fühlt sich gut an.  

– Wir sind im Recht. Verdient. Das hast du 

verdient, Meerschweinchenmörder.  

– Wir sind nicht mehr unten; wir lassen uns 

nichts mehr gefallen! 

– Wir haben den Spieß umgedreht, WIR 

haben es IHM gezeigt!  

 

Gründe, warum wir das besser nicht getan 

hätten:  

 

– Wir haben Dunker nur noch mehr gereizt.  

– Dunker lässt sich nicht einschüchtern. 

– Dunker wird sich umso schlimmer an uns 

rächen.  

– Das geht immer so weiter; wir geraten in 

eine Gewaltspirale, aus der es keinen 

Ausweg gibt.  

 

3. Was erlebt Fred in seinen Träumen? 

Er sieht immer wieder Dunkers Kopf, der größer wird und die Drohung wiederholt: „Wir 

gucken noch mal.“ (S. 123) 

 

 

 

Arbeitsblatt 9 – LÖSUNGEN 

Kapitel 18 bis 20: „Wir regeln das.“  
 

1. Warum versteckt Fred seine Verletzungen vor seiner Mutter? 

– Er will sie nicht in seine Probleme hineinziehen.  

– Er will nicht darüber sprechen, weil er es Leo versprochen hat. (Vgl. S. 135) 

– Er will nicht darüber sprechen, weil er mit Dunker noch nicht fertig ist. „Aber was sollte 

ich schon sagen? Ich wollte weder totgeschlagen noch an meiner Rache gehindert 

werden.“ (S. 136) 

  

2. Was ist für Fred so unfair, dass er Sebastian Dunker dafür hasst? 

– Er sieht, dass seine Mutter enttäuscht ist und darunter leidet, dass er sich ihr nicht 

anvertraut. „Die durfte da nicht so drunter zu leiden haben, das war nicht unfair, das war 

das Unfairste überhaupt, das ging einfach nicht.“ (S. 137) 

– Er sieht sich gezwungen, seine Mutter zu belügen; dadurch isoliert/entfernt er sich von ihr.  

 

Weitere Aufgaben können angeschlossen werden, etwa: 

– Warum sagt Fred zu Kian: „… Leo mag dich voll gern, weißt du das eigentlich?“ (S. 141) 

(Auch Leo wird isoliert.)  

– Welches Risiko spürt Fred? (Durch die Fixierung auf ihren Privatkrieg leiden die wirklich 

wichtigen Beziehungen.) 



– Warum fällt es oft schwer, über Gefühle zu sprechen? (Verletzlichkeit; cool sein; 

Männlichkeitsbild) 

 

3. Fred sagt: „Ich finde, nichts ist hier wirklich gerecht.“ (S. 144)  

Was drückt Freds Wunsch nach Gerechtigkeit aus? 

– In seinem Kampf geht es nicht nur um ihn und Leo, sondern auch um andere, die 

ungerechterweise leiden (hier konkret: seine Mutter).  

– Erst wenn Gerechtigkeit hergestellt ist, kann es ein gutes Leben geben.  

 

4. „Sei dir nur sicher, dass du verstanden hast, was Gerechtigkeit ist.“ (S. 144) 

a) Was meint Freds Opa damit? 

– Der Begriff Gerechtigkeit ist nicht eindeutig. „Na, dass es viele verschiedene 

Auffassungen von Gerechtigkeit auf dieser Welt gibt.“ (S. 144) 

– Der Kampf für Gerechtigkeit kann von subjektiven Bedürfnissen/Interessen geleitet sein.  

b) Warum erzählt Freds Opa eine Geschichte aus dem ersten Weltkrieg?  

– Die Geschichte soll Fred zum Nachdenken bringen.  

c) Wie lässt sich die Geschichte auf Freds Lage übertragen?  

– Der Soldat war in einer ähnlichen Lage wie Fred: Er war überzeugt, das Richtige zu tun, 

doch was er tat, war für ihn die Hölle. Er hat es nicht geschafft, einen Ausweg aus der 

Gewalthölle zu finden.  

– Manchmal meint man, das Richtige zu tun, und macht dadurch alles nur schlimmer.  

 

Weitere Aufgaben können angeschlossen werden, etwa: 

– Welche unterschiedlichen Auffassungen von Gerechtigkeit gibt es?  

– Was versteht Fred unter Gerechtigkeit? (Vergeltung – Rache – Sühne)  

– Ist Gerechtigkeit eine Sache des Gefühls oder des Verstands? 

– Wie hängen Gerechtigkeitsempfinden und Verantwortungsgefühl zusammen?  

– Wie hängen Gerechtigkeit und Macht zusammen?  

– Rechtfertigt der Kampf für Gerechtigkeit jedes Mittel?  

 

 

 

Arbeitsblatt 10 – LÖSUNGEN 

Kapitel 21 und 22: Einbruch mit Katze  
 

1. Welchen Plan haben Fred und Leo? 

– Sie wollen heimlich Dunkers Zimmer durchsuchen, um etwas für ihn Peinliches zu finden, 

das sie dann in der Schule öffentlich machen wollen.  

– Sie wollen Dunker an einer empfindlichen Stelle treffen. „Klar, wir müssen was finden, 

was den blamiert. Darum geht’s Dunker doch immer – der will cool sein.“ (S. 148)  

 

2. Was findet Fred in Dunkers Zimmer?  

Er entdeckt Fotos, die Dunker als Kind in Feen- und Prinzessinnenkostüm zeigen.  

 

3. Leo meint: „Der wird das bereuen, dass er sich mit uns angelegt hat.“ (S. 163) 

In welcher Stimmung ist Leo? 

– Er ist euphorisch, fühlt sich überlegen; er empfindet Vorfreude auf den Sieg.  

– Durch die (kompromittierenden) Fotos bekommen sie Macht über Dunker; Leo freut sich 

darauf, Dunker klein zu sehen.  

 

 



5. Was denkt Fred, als er den Polizeiwagen sieht? 

Mögliche Antworten: 

– Die Polizisten sind sicher wegen mir da; sie wissen, dass wir den Einbruch begangen 

haben.  

– Ich wusste doch, dass es nicht glattgehen konnte. 

– Mama wird erfahren, dass ich ein Krimineller bin.  
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Kapitel 22 bis 24: Finaltag  
 

1. Welche Gefühle mischen sich bei Fred zu Beginn des Tages?  

Einerseits empfindet er Vorfreude auf Dunkers Blamage/Niederlage, andererseits hat er das 

Gefühl, dass das Ganze falsch ist.  

 

2. „Selbst Ferdinand Matschke steht auf dich.“ (S. 170)  

a) Was entdeckt Fred, als er Carla und ihren Freundinnen folgt?  

Carla hat ihn berechnend ausgenutzt; eigentlich verachtet sie ihn. „Sie hatte mich einfach nur 

verarscht.“ (S. 171)  

b) Was bewirkt die Entdeckung bei Fred? 

Fred fühlt sich wie ein Idiot; er meint, nur mit Kaltherzigkeit und Härte hat man Erfolg; er 

konzentriert sich jetzt auf die „Dunkerabrechnung“. „Denn die Frage, ob das vielleicht doch 

nicht in Ordnung war, war eine völlige Idiotenfrage. Das hatte ich jetzt begriffen.“ (S. 171)  

 

4. Die Fotos erfüllen ihren Zweck. Wie rächt sich Dunker für die Schmach? 

Er schmuggelt ein Stück Nuss in Freds Essen und löst dadurch bei ihm einen 

lebensgefährlichen Allergieschock aus.  

 

5. Was überlegt sich Fred im Krankenhaus? 

– Er erkennt, dass das Ganze zu weit gegangen ist. „Ich habe nachgedacht: Das ist zu weit 

gegangen, viel zu weit.“ (S. 181)  

– Er will den jetzt persönlichen Kampf zwischen ihm und Dunker selbst zu Ende bringen. 

„Er hat versucht mich umzubringen, also muss ich das machen. Ich muss es zu Ende 

bringen, verstehst du?“ (S. 181)  
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Kapitel 25: Genau wie Hulk, nur anders.  
 

2. Wie reagiert Fred spontan, als Dunker das Friedensangebot ablehnt?  

Er wird wütend. Er reagiert gereizt und fühlt sich von Dunker extrem provoziert, als dieser, 

ohne auf sein Angebot einzugehen, stattdessen sagt: „Verbeug dich vor mir, dann bring ich 

dich nicht um, aber fertig mache ich dich immer noch, wann und wie ich es will“ (S. 187).  

  

3. Was führt dazu, dass Fred Dunker die Fotos vor die Füße wirft?  

– Fred fühlt sich stark, denn er hat selbst die Initiative ergriffen. Vorher hat Leo ihn immer 

beschützt, jetzt handelt er selbst. Er stellt sich dem Duell mit Dunker.  

– Freds Mut macht ihn stark; er kann Dunker zum ersten Mal in die Augen schauen. 

Dadurch ist Fred endgültig nicht mehr der Unterlegene.  



– Kian begreift die Situation und lädt Leo und Fred zum Fußballspielen ein. Dadurch löst 

sich Freds Fixierung/Anspannung, und er erkennt plötzlich, was ihm eigentlich wichtig 

ist.  

– Fred fühlt sich plötzlich frei, Dunker dagegen wirkt armselig, allein und gefangen. Fred ist 

endgültig kein Opfer mehr. „[…] weiß ich plötzlich, dass Dunker mit seinem Leben, das 

aus Jagen und Zerfleischen besteht, nichts daran ändern kann, wie groß all das ist, was ich 

habe. So groß, dass ich es mir nicht kaputt machen werde.“ (S. 189)  

 

4. „Ich bin jetzt unverwundbar – so wie Hulk. Ja, genau wie Hulk, nur anders.“ (S. 189) 

Beschreibe Freds „Hulk-Gefühl“. Verwende dazu Bildsymbole, Stichwörter, kurze Sätze oder 

Textzitate, die zu Freds Unverwundbarkeit gehören.  

 

Mögliche Stichwörter: „Egal was du machst, ich steh hinter dir.“ – zu sich selbst stehen  

– Selbstwertgefühl – Vertrauen – Freundschaft – Liebe – Kraft – Sicherheit – Netz  

– Solidarität – Individualität – Ich-Stärke  

 

Alternative Aufgabe: Male ein Bild, das Freds Gefühl von Unverwundbarkeit ausdrückt.  
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Das Buch „Miese Opfer“  
 

1. Wodurch wird die Spannung im letzten Kapitel gesteigert?  

– Inhaltlich: Fred weiß selbst nicht, warum er das Messer mitgenommen hat. Einen Moment 

lang glaubt er (und mit ihm der Leser, noch auf die eskalierende Gewalt fixiert), dass er es 

benutzen wird, oder dass er vielleicht sogar schon zugestochen hat. 

– Formal: Die Zeitstufe der Erzählung wechselt zu Gegenwart/Präsens.  
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Die LeoFred-Battlecrew 
 

1. „Guter Freund, echt ein guter Freund, den ich da hatte.“ (S. 164)  

Was machen Fred und Leo zusammen? Worin sind sie unterschiedlich? 

Sie entwickeln zusammen ein neues Spiel, das Superblut heißen soll.  

Beide spielen Instrumente und machen gerne Musik zusammen.  

Musik: Fred ist musikalisch, er mag Musik von Yann Tiersen (individueller Avantgarde-

Folkrock) und OneRepublic (Pop-Rock). Leo mag die Musik der Bands Foo Fighters (Rock) 

und Korn (Nu Metal); er hat Spaß am Bassgitarre spielen, doch er ist nicht sehr musikalisch.  

Schule: Leo ist gut in Mathe. Fred versteht Mathe nicht; sein Lieblingsfach ist Geschichte.  

Temperament: Leo ist aktiver als Fred. Leo ist früher gewillt, sich nicht mehr alles gefallen zu 

lassen. Während Fred auf „Durchhalten“ setzt, beginnt Leo die Gegenwehr. – Leo ist 

spontaner als Fred. Die Initiative geht fast immer von Leo aus, und er setzt schnell in die Tat 

um, was ihm einfällt (Beispiele: Saftflasche; Hackerangriff; Foto-Aktion), während Fred 

zögerlich ist und sich wenig zutraut.  

 

2. Was macht ihre Freundschaft aus?  

Sie ergänzen sich. – Jeder akzeptiert den anderen mit seinen Eigenarten, Stärken und auch 

Schwächen. – Sie helfen und unterstützen sich gegenseitig. – Sie können sich fest aufeinander 



verlassen. – Sie vertrauen einander und halten unbedingt zusammen. „Egal, was du machst, 

ich stehe hinter dir, hat Leo gesagt, und ich weiß, dass er es auch hierbei tut.“ (S. 189) 

 

4. Was schafft Fred im „Duell“ mit Dunker?  

– Fred schafft es, dem Wolf in die Augen zu schauen.  

– Zum ersten Mal ergreift Fred die Initiative, er bleibt nicht passiv. Er ändert die Regeln.  

– Es gelingt Fred, eine neue Perspektive in seine Gedanken zu bringen, die für ihn alles 

verändert: Dunker wird ihm egal, dadurch verliert er (Dunker) die Macht.  

 

 

 

Arbeitsblatt 15 – LÖSUNGEN  

Der Wolf und sein Rudel 
 

Die folgenden Punkte beschreiben die „typische“ Strategie von Mobbingtätern. Nenne zu 

jedem Punkt ein Beispiel aus dem Buch.  

 

1. Mobber haben ein übersteigertes Bedürfnis, Macht und Kontrolle über andere zu haben. 

Gewalt gegen Schwächere ist für sie das leichteste Mittel, dies zu erreichen.  

– In ihrer Klasse stehen Fred und Leo in der Rangordnung ganz unten. Sie wehren sich 

nicht, lassen sich viel gefallen, und sie schweigen.  

– „Ich zog den Kopf ein, sicherheitshalber, und ging mit Leo an unseren Platz – wie zwei 

Sklaven, die hofften, es gäbe keine Schläge für etwas, das ihr Herr verbockt hatte.“ (S. 38) 

 

2. Beleidigungen sollen dafür sorgen, dass das Opfer sich klein und hilflos fühlt. Das gibt dem 

Täter ein Gefühl von Macht.  

– Dunker nutzt jede Gelegenheit, Fred und Leo zu verhöhnen und zu demütigen.  

 

3. Mobbingtäter handeln meist nicht allein. Als Anführer einer Gruppe genießen sie die 

Bewunderung ihrer Gefolgschaft. Das steigert ihr Machtgefühl. 

– Dunker, „der Wolf“, ist der Anführer, seine Kumpel sind „das Rudel“, das ihm nacheifert 

und ihm applaudiert. „Wieder lachte sein Rudel, wie auf Kommando.“ (S. 12) „Jetzt 

brachen sie wieder alle in Gelächter aus und patschten Dunker auf die Schulter, als hätte 

er Olympia gewonnen.“ (S. 13) „Er kam mit seinem Rudel, ging selbst vorneweg.“ (S. 92)  

 

4. Die Attacken geschehen meist verdeckt, damit es keine Zeugen gibt. 

– Dunker achtet darauf, dass kein Lehrer etwas mitbekommt. (Vgl. S. 31, S. 96)  

– Wenn er merkt, dass niemand einschreitet, kann er offen agieren. (Vgl. Schikanen im 

Lateinunterricht S. 38 f., S. 72 f.) 

 

5. Drohungen sorgen dafür, dass er das Opfer in seiner Gewalt behält. Das Opfer soll in 

ständiger Angst leben, von anderen Kontakten isoliert werden, und es soll schweigen.  

– Dunker droht nach jeder Gegenwehr Rache an, und er steigert jedes Mal die Gewalt.  

– Fred lebt in ständiger Angst. „Das kriegen wir zurück. Das meint der auch so.“ (S. 99, vgl. 

S. 120) „Wenn ihr das hier irgendeinem erzählt, schlagen wir euch tot.“ (S. 133) 

 

6. Auf sein Verhalten angesprochen, stellt der Täter es als harmlosen Spaß dar, der doch gar 

nicht böse gemeint sei. Dem Opfer gegenüber behauptet er, er habe ein moralisches Recht zur 

Unterdrückung.  

– Dunker wendet Neutralisierungstechniken (Abwertung, Verharmlosung, Umdeutung) 

erfolgreich an. „[…] sie hätten nur ab und zu mal ein bisschen Spaß gemacht und nicht 



gewusst, dass Kaja das nicht abkönne. Die ganze Klasse hatte das bestätigt oder den Mund 

gehalten, und am Ende war Kaja die Böse gewesen, weil sie keinen Spaß verstand.“ 

(S. 40)  

– „Das nennt sich WASCHEN. […] So, jetzt hast du endlich mal ’nen Grund dich zu 

waschen“ (S. 61 f.).  

– Dunkers Song: „Ihr seid hässlich, / und ihr stihinkt, / bei euch hatte, / Gott wohl ’nen 

schlechten Tag.“ (S. 93) 

 

7. Viele Täter sind nicht fähig, überhaupt Mitgefühl zu empfinden. Das Unterdrücken anderer 

gibt ihnen Befriedigung. Die Qual des hilflosen Opfers steigert ihre Allmachtsphantasien.  

– Dunker demonstriert Herrschaft und Übermacht, als er Freds Meerschweinchen umbringt.  

– „Das wollt ich schon immer mal machen. Das sieht so witzig aus in den Filmen.“ (S. 132) 
– Das Verhalten von Dunkers Mutter (vgl. S. 161) lässt vermuten, dass sie aufgegeben hat 

und vielleicht selbst auch von ihm unterdrückt wird.  

– Dunkers Gewaltexzesse kennen keine Grenzen.  

 

Mangelnde Empathiefähigkeit kann psychopathologische Ursachen haben, sie ist z. B. ein 

Symptom bei Dissozialer Persönlichkeitsstörung. Nach aktuellen soziologischen Studien 

(Universität Bamberg) weisen auch Personen, die in Internetforen regelmäßig Beleidigungen 

und Hassbotschaften posten („Hater“), häufig sadistische Persönlichkeitszüge auf.  
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Wendepunkte 
 

1. Fred und Leo sprechen mit niemandem über das Mobbing.  

a) Welche Auswirkungen hat ihr Schweigen? 

– Dunker kann ungehindert weitermachen. 

– Sie werden immer einsamer. 

– Fred und Leo halten zusammen, doch sie isolieren sich immer mehr, sogar von ihren 

Familien.  

b) An welchen Stellen hat Fred verpasst, dem Ganzen eine Wendung zu geben?  

– Im Gespräch mit seiner Mutter, spätestens nach dem Überfall durch Dunkers 

Schlägertrupp. „Ich hätte gern meine Ruhe … Liebeskummer und so.“ (S. 136) 

– Im Gespräch mit Leos Mutter. „Einen Bruchteil von einem Bruchteil einer Sekunde wollte 

ich etwas sagen.“ (S. 140) 

– Im Gespräch mit seinem Opa, der ihn auffordert: „Sag du doch mal, was Sache ist.“ 

(S. 145) 

 

2. Warum grüßt Kian seinen Bruder Leo in der Schule nicht? 

– Er traut sich nicht, sich hinter Leo zu stellen. 

– In der Schule vermeidet Kian den Kontakt, weil Leo ihm peinlich ist; wahrscheinlich 

befürchtet Kian, dass seine Kumpels auch ihn auslachen könnten. (Vgl. S. 94)  

– Er richtet sich nach der Meinung der anderen.  

 

3. „Kian hebt seinen Fuß auf den Ball und hört nicht auf, mich so komisch anzuschauen, dann 

geht sein Blick nach hinten zu Leo.“ (S. 188) Was denkt Kian in diesem Moment? Schreibe 

aus Kians Sicht, was in ihm vorgeht.  

 

 



Mögliche Antworten: 

– Ich mag Leo doch, und ich weiß, dass er mich mag. „… Leo mag dich voll gern, weißt du 

das eigentlich?“ (S. 141) – „Klar, weiß ich das […]. Blöde Frage.“ (S. 142) 

– Ich war die ganze Zeit zu feige. Das hat Leo nicht verdient.  

– Es ist wirklich unfair, dass Leo und Fred immer ausgegrenzt werden.  

– Leo ist mir wichtiger als das, was die anderen denken.  

 

4. Kian schlägt vor, dass Fred und Leo beim Fußballspielen mitmachen. Was löst seine 

Einladung aus? 

– Kian steht offen (öffentlich) zu Leo; Kian hat sich entschieden: Die Beziehung zu seinem 

Bruder ist wichtiger als das Image, wichtiger als die Meinung der anderen.  

– Kian bezieht solidarisch Stellung; er beteiligt sich konstruktiv (gewaltlos) am Widerstand 

der „Rebellen“.  

– Fred begreift, dass er nicht allein ist; er fühlt sich von dem Druck der Isolation befreit. 

„Ich atme tief ein, als hätte meine Lunge unendlich Platz, und genauso lange atme ich 

auch wieder aus.“ (S. 188) 

– Kian trägt dazu bei, den „Krieg“ zu beenden.  

 

Weitere Aufgaben können angeschlossen werden, etwa: 

– Denkst du, dass Kian Mut gebaucht hat, um Fred und Leo einzuladen? 

– Denkst du, dass Kian und Leo jetzt wieder gemeinsam zur Schule fahren? (Vgl. S. 44) 

– Was verändert sich ab jetzt für Fred, Leo und Kian in der Schule?  

 Schreibanlass: Skizziere eine Szene, die am nächsten Tag in der Schule spielt.  

 

5. Was können Außenstehende tun, um Mobbingopfern beizustehen? 

 

Die Aufgabe bietet die Möglichkeit, über die Rolle der Zuschauer und ihre emotionale 

Beteiligung zu sprechen. Oft vermeiden Zeugen das Eingreifen nicht aus Mangel an Mitgefühl 

oder weil ihnen das Opfer egal wäre, sondern aus eigener Unsicherheit.  

Hauptaspekt bei der Besprechung: Es geht nicht darum, sich am Kampf gegen den Täter zu 

beteiligen, sich dadurch möglicherweise selbst in Gefahr zu begeben bzw. dadurch den 

„Krieg“ auszuweiten.  Es geht vielmehr darum, dem Mobbingopfer den Rücken zu stärken, 

ihm/ihr zu zeigen, dass er/sie nicht allein ist. Das stärkt sein/ihr Selbstvertrauen und hat oft 

auch Auswirkungen auf das Verhalten von anderen, die sich bisher nicht eingemischt haben.  

 

Aufgaben zur Erweiterung der Thematik: 

– Warum ist es wichtig, sich offen/öffentlich auf die Seite der Gewaltopfer zu stellen? 

(Opferschutz; Vorbild-Effekt; humane Gesellschaft; Menschenrechte) 

– Nenne Formen des gewaltlosen Widerstands. (z. B. Demonstration, Protestaktion, 

Solidaritäts-Kundgebung, ziviler Ungehorsam, Verweigerung/Boykott) 

– Erstelle eine Mindmap zu den Begriffen: Solidarität – Frieden – Gerechtigkeit 

 Schreibanlass: Was kann Solidarität bewirken?  

 Thema: Integration 

 Thema: Zivilcourage  

 

 

 

 

 

 

 



Arbeitsblatt 17 – LÖSUNGEN 

Beziehungen 

 

Die Aufgaben können in Gruppen oder gemeinsam auch an der Tafel entwickelt werden.  

Die Mindmap und der anschließende Prozess der Veränderung sollen verdeutlichen, wie 

überaus dominant Dunker in Freds Leben war und wie stark sich die Belastung auf Freds 

soziale Bezüge ausgewirkt hat, bis er seine Ich-Stärke durch seine „Selbstbefreiung“ 

wiedergefunden hat. 

 

 

 

Arbeitsblatt 18 – LÖSUNGEN 

Miese Opfer?  
 

1. Hier findest du einige Ratschläge, die Mobbingopfern häufig gegeben werden. Beschreibe, 

wie Fred dazu steht. Haben die Methoden ihm geholfen?  

a) „Bleib ruhig und ignoriere den Mobber. Wenn du dich nicht wehrst, verliert der andere 

irgendwann von selbst die Lust.“ 

Nach dieser Devise hat Fred lange gelebt. Das Mobbing hat seine Selbstachtung zerstört, und 

mit der Zeit hat er sich selbst nur als „mieses Opfer“ gesehen. Solange Dunker ihn unter 

Kontrolle hatte, gab es kein Ende. Dunker, dem es um Lustgewinn durch Machtausübung 

geht, wurde durch Freds Duldsamkeit eher motiviert, sein Mobbing zu verstärken.  

 

b) „Entspann dich, lenk dich ab und konzentrier dich auf deine Hobbys.“ 

Fred hat es versucht, doch Mobbing lässt sich auf Dauer nicht einfach „abspalten“. Er fühlt 

sich insgesamt als Loser. Die Eskalation bewirkt, dass Dunker schließlich alle Bereiche von 

Freds Leben beherrscht. – Fred träumt von einem Leben ohne Dunker; in seiner Phantasie 

denkt er sich Dunker weit weg. – Fred ist nur in seiner Phantasie mit seiner „Traumfrau“ 

Carla zusammen; in Wirklichkeit fühlt er sich sowieso chancenlos. – Klavierspielen wird ihm 

durch seine Übelkeit/Angst verleidet, ebenso die Weiterarbeit am Superblut-Spiel. – Sein 

Meerschweinchen stirbt in seinen Händen. – Dunker ist sogar in seinen Träumen.  

 

c) „Erzähl es deinen Eltern.“ 

Fred leidet unter seinem Schweigen, doch er erzählt nichts, obwohl auch seine Mutter 

darunter leidet und sicher auch etwas ahnt. – Er liebt seine Mutter, und er möchte ihr keine 

Sorgen machen, zumal sie schon durch ihre Arbeit belastet ist. – Er fühlt sich verantwortlich 

für sie; er will für sie stark sein, weil er weiß, dass er ihr eine große Stütze ist; er ist kein Kind 

mehr und will seine Probleme selbst regeln.  

 

d) „Sprich darüber mit anderen, mit deinen Lehrern.“ 

Fred hält das für nutzlos, denn Dunker hat sich schon vorher erfolgreich herausgewunden. 

„Aber Kaja Germann hatte das wohl mal der Klassenlehrerin erzählt. Dunker hatte sich […] 

wie eine Schlange gewunden und gemeint, sie hätten nur ab und zu mal ein bisschen Spaß 

gemacht und nicht gewusst, dass Kaja das nicht abkönne. Die ganze Klasse hatte das bestätigt 

oder den Mund gehalten, und am Ende war Kaja die Böse gewesen, weil sie keinen Spaß 

verstand.“ (S. 40) – Auch Leos Mutter ahnt etwas und versucht, Fred zum Sprechen zu 

bringen. Doch Freds Rachewunsch ist stärker. „Einen Bruchteil von einem Bruchteil einer 

Sekunde wollte ich etwas sagen. Wollte ich alles sagen und heulen und nicht mehr aufhören, 

bis das alles aufhörte. Aber wozu? Damit Dunker alles abstreiten konnte und mit 

Ermahnungen davonkam und all die Scheiße, die er uns angetan hatte, einfach vergessen 

wurde?“ (S. 140) 



2. Vielleicht hast du selbst schon erlebt, dass dir eine Lösung ganz plötzlich völlig klar war. 

Was gehört dazu, damit das klappen kann?  

– Sich vorher in Gedanken mit dem Problem beschäftigen und herausfinden, wo genau das 

Problem steckt.  

– Inneren Abstand zu dem Problem gewinnen. 

– Der eigenen Intuition vertrauen.  

 

3. Was hilft deiner Meinung nach am besten, um sich vor Mobbing zu schützen? 

Die Aufgabe kann in Gruppenarbeit weitergeführt werden. Die Klasse kann gemeinsam ein 

Plakat oder eine Collage erstellen.  

 

 

 

Arbeitsblatt 19 – LÖSUNGEN 

Nicht mit mir! 
 

Das Arbeitsblatt soll die Reflexion über Mobbing und mögliche Lösungen unterstützen. Die 

Assoziationsaufgabe vermittelt den Schülerinnen und Schülern einen intuitiven Zugang und 

festigt die bisherigen Ergebnisse.  

Alternative Aufgaben: Die Schülerinnen und Schüler malen Bilder, erstellen Collagen, 

schreiben Gedichte oder Haikus.  

 

 

 

Arbeitsblatt 20 – LÖSUNGEN 

Selbstschutz: Flucht oder Gegenwehr? 
 

1. Beschreibe das Modell unter dem Aspekt: Angst ist ein Warnsignal bei Gefahr. 

Das Schema kann gemeinsam als Tafelbild erstellt werden.  

Ein wesentliches Ergebnis soll sein, dass Angst, Wut und Aggressionen zunächst normal und 

nützlich sind. Erst auf Dauer wirkten sie (selbst-)zerstörend. Im Mobbing-Geschehen: Das 

Opfer kann sich erst dann von Zwang/Druck befreien, wenn es inneren Abstand gewinnt und 

den Teufelskreis aus eigener Kraft verlassen kann.  

Siehe hierzu Punkt 4.1 in dieser Handreichung. 

 

2. Wonach entscheiden wir, was bei Bedrohung zu tun ist? Notiere Stichwörter und sprich 

darüber in der Gruppe.  

– Checken der Lage: Welche Aktion ist nützlich? Wie schütze ich mich am besten? 

– Unterbewusstsein, Instinkt 

– frühere Erfahrungen  

 

3. Wovor soll uns der Selbstschutz bewahren? 

– vor körperlichen Schmerzen und Verletzungen 

– vor seelischen Schmerzen und Verletzungen 

– vor Überforderung 

 

4. Welche Rolle spielen frühere Erfahrungen für unsere Entscheidung? 

– Erfahrungen bilden das individuelle Handlungsmodell; sind spontane Entscheidungshilfe.  

– Wir trainieren bestimmtes Verhalten; wir gehen aus Gewohnheit in der eingeübten Weise 

mit ähnlichen Situationen um.  

– Die Verstärkung kann in einen Teufelskreis führen.  



5. In einer ausweglosen Lage reagiert jeder Mensch mit Wut. Was passiert, wenn jemand 

weder entkommen noch seine Aggressionen ausleben kann?  

– Er verdrängt das Geschehen. – Er richtet die Aggressionen gegen sich selbst. – Er wird 

krank, bei langer Dauer treten posttraumatische Belastungsstörungen auf. Fred versucht, 

Dunkers Mobbing mit Humor zu nehmen, um es für sich zu entschärfen. Er versucht, sich 

an „das Übliche“ zu gewöhnen. Sein Körper reagiert: „Kein Bock. Schiss. Übelkeit.“ 

(S. 90) Er bekommt Albträume. 

– Er wird „besinnungslos vor Wut“: Er bricht völlig zusammen (Schock, retrograde 

Amnesie) oder er rastet aus, läuft Amok. (Im „Duell“ mit Dunker hätte Fred fast 

zugestochen) 

 

 

 

Arbeitsblatt 21 – LÖSUNGEN  

Das bin ich 
 

Das Arbeitsblatt dient der Selbstreflexion, die zu bewusster Ich-Stärke beiträgt. Die 

Jugendlichen sollen üben, Gefühle und Befindlichkeiten auch verbal auszudrücken.  

Optional (etwa in höheren Jahrgangsstufen) kann eine Collage angefertigt werden.  

 

 

 

Arbeitsblatt 22 

Mein Notfall-Set 
 

Das Arbeitsblatt dient dem privaten Gebrauch der Schülerinnen und Schüler. 

Erläuterungen: Ob jemand schnell ängstlich oder wütend wird, liegt nicht nur an seinen 

Eigenschaften, sondern auch daran, welche Erfahrungen er/sie vorher in Wut- oder Angst-

Situationen gemacht hat. – Es ist ein erster Schritt, über die eigene Angst Bescheid zu wissen. 

Es braucht Mut, sich seiner Angst zu stellen. – Entspannungsübungen können eine erste Hilfe 

sein. Die Methode der abgelenkten bzw. abgespalteten Assoziation wird auch in der 

Psychotherapie eingesetzt, um quälende Gedankenschleifen zu durchbrechen. – In vielen 

Fällen ist Hilfe von Erwachsenen unerlässlich! 

 

 

 

Arbeitsblatt 23 – LÖSUNGEN 

Meine Schatzkiste für Unverwundbarkeit  
 

Das Arbeitsblatt dient dem privaten Gebrauch der Schülerinnen und Schüler. Es eignet sich 

vor allem für jüngere Jugendliche. Als „Erinnerungshilfe“ soll es das positive Bewusstsein 

für die eigene Identität und stärkende soziale Bezüge unterstützen.  

 

 

 


