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Lösungen zu „Lenny, Melina und die Sache mit dem Skateboard“ 
 
KV BASIS  
 
Aufgabe 1 

Steckbrief Lenny: Steckbrief Melina Steckbrief Julius 

- Angeber: nennt sich selber „The 
Champ“ 

- cool und vorlaut 
- fährt leidenschaftlich 

Skateboard 
- die anderen halten ihn oft für 

angeberisch 
- sagt anderen, was sie tun sollen 

- fährt gern Skateboard 
- beste Freundin Lea 
- schwimmt leidenschaftlich 

gerne 
- sehr ehrgeizig 
- mag Lenny ganz gern 

- Bester Freund von Lenny 
- fährt genauso gut Skateboard 
- fühlt sich immer etwas 

zurückgesetzt, weil Lenny so 
cool ist 

 
Aufgabe 2:  
Individuelle Schülerlösungen, z.B.  
Ich habe vor kurzem meinen Glücksbringer verloren. Stundenlang habe ich gesucht und war 
sehr traurig, als ich ihn nicht mehr gefunden habe. Am Wochenende kam dann meine Mutter 
mit der frisch gewaschenen Wäsche und meinem Glücksbringer. Ich hatte ihn wohl in der 
Hosentasche vergessen und er wurde mitgewaschen. Gott sei Dank ist er wieder da. 
 
Aufgabe 3 
Individuelle Lösungen 
 

KV EXTRA 
 
Aufgabe 1 
Individuelle Lösungen, z.B.:  
Lenny ist ein angeberischer Typ, der von sich selbst denkt, er sei der Größte. Er fährt 
leidenschaftlich gerne Skateboard und ist darin auch gut, aber er sieht nicht, was um ihm 
herum passiert, bzw. das zum Beispiel auch sein Freund Julius ein toller Skateboarder ist. 
Selber nennt er sich „Lenny – the Champ“. Oft tut er sehr cool und ist vorlaut. Seine Freunde 
fühlen sich oft von ihm herumkommandiert. Lenny selbst ist so von sich überzeugt, dass er das 
aber zunächst einmal nicht merkt. 
 
Aufgabe 2 
 In ihrem ersten Tagebucheintrag schreibt Melina bereits von Lenny und das sie ihn noch nicht wirklich 

einschätzen kann. (Seite 25 ff.) Einerseits findet sie es schön, dass er sie schon öfter angesprochen hat, 
andererseits sieht sie, wie er z.B. Julius herumkommandiert und seine Skateboard-Leidenschaft über alles 
hängt, das gefällt ihr nicht so. 

 Im Tagebucheintrag nach Kapitel 3 (S. 65f.) schreibt Melina über das Treffen mit Lenny zur Vorbereitung 
des Referats. Dabei wird ihr klar, dass Lenny gar nicht merkt, wie seine coole Art bei den anderen 
ankommt und er es eigentlich nicht böse meint. Auch dass er Julius herumkommandiert ist ihm nicht 
bewusst.   An dieser Stelle im Buch wandelt sich Melinas Eindruck von Lenny grundlegend. 

 
Aufgabe 3 
Individuelle Lösungen 
 
Aufgabe 4 
Individuelle Lösungen, z.B.:  
Manchmal tut es einem ganz gut, wenn man noch einmal über die Geschehnisse des Tages 
nachdenkt und aufschreibt was alles passiert ist. Ab und zu bekommt man dann noch einmal 
einen anderen Blick auf das Geschehene oder man kann sich seinen Frust, der sich vielleicht am 
Tag aufgebaut hat, von der Seele schreiben. So geht es auch Melina, die dem Tagebuch sogar 
ihre Gedanken rund um Lenny anvertrauen kann. 
 


