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 1  Elena erzählt von ihrem großen Schwarm Mark Kramer (Seite 14 f.). Lies den Textauszug und 

beschreibe, was Elena so besonders an Mark findet. 

 2  Diskutiert in der Klasse, ob Mark Kramer wirklich ein Mädchenschwarm ist. Bezieht dazu eure 

Leseerfahrungen des gesamten Romans mit ein. 

 3  An Sam beißt sich Mark die Zähne aus. Dennoch gibt er nicht auf. Erläutere Marks Faszination an Sam. 

 Notiere passende Textstellen in dein Heft. 

 Erkläre, warum Mark nie eine wirkliche Chance bei Sam hat.  

 4  Lies den Ausschnitt der Szene. 

Terence Blacker: boy2girl (Ausschnitt) 

Mark 

Sie ist nur ein Mädchen. Das sagte ich mir immer wieder, als ich Sam in den folgenden Tagen 

sah. Sie ist bloß ein kleines Mädchen. Schlag sie dir aus dem Kopf Mark Kramer. […] 

Plötzlich waren nur noch wir beide da.  

„Endlich allein.“ Ich schenkte ihr mein Lächeln, dem niemand widerstehen kann.  

Niemand außer Sam Lopez.  5 

Sie machte einen Schritt auf mich zu, und einen kleinen Augenblick befürchtete ich, sie würde 

mich schlagen. […]  

„Sieh dich vor, Kumpel“, sagte sie mit tiefer, fast drohender Stimme, „dass du dich nicht 

übernimmst.“ […]  

Dann wandte sie sich um und rauschte den Flur entlang, wobei ihre Haare flogen wie der 10 

Schwanz eines wütenden Ponys.  

Gott, ich liebe dieses Mädchen. Sie wird immer besser. 

 
Aus: Terence Blacker: boy2girl. Weinheim/Basel: Beltz & Gelberg 2006, S. 136 ff. 

 5  Obwohl Sam wiederholt seine Abneigung gegenüber Mark zeigt, ist dieser noch faszinierter. Jedoch 

hätte er auch anders reagieren können. Stell dir vor, Mark erwidert die Abfuhr von Sam weniger 

freundlich und lässt sich das nicht gefallen. Formuliere die Textstelle, die du gerade gelesen hast, 

entsprechend um. 

 

 

 

 

 

 

 


