Lenas Plan
1. Lies die Informationen zur Romanhandlung.
Eines Tages taucht eine junge Frau im Dorf auf. Sie heißt Lena Kramer, täuscht eine Autopanne vor und bleibt
für ein paar Tage in Maslow Gasthaus Schimmel. Maslow ist überzeugt, Lena ist Reporterin und recherchiert
inkognito nach dem UFO.
Im Dorf passiert ein Unglück. Georgi, Annas Mann, wird tot aufgefunden. Jojo, der in Anna verliebt ist
und sie schützen möchte, gibt zu, Georgi getötet zu haben. Nach einem Tag wird er freigelassen.
Anna bleibt im Gefängnis.
Ben lernt Lena kennen, aber sie ist älter und er ein bisschen zurückhaltend. Dennoch kommen sie sich näher.

1.1 Lies noch einmal und entscheide.
Richtig?

Falsch?

a) Maslow hält Lena für eine Reporterin.
b) Lena bleibt absichtlich in Wingroden.
c) Sie sammelt UFO-Geschichten.
d) Jojo tötet Annas Mann, Georgi.
e) Anna wird frei gelassen.
f) Jojo liebt Anna.
g) Ben ist jünger als Lena.
h) Ben und Lena küssen sich.

2. Lena in Bens Zimmer. Arbeitet in Gruppen. Lest den Textauszug und beantwortet dann die Fragen.

2.1 Wie gefällt euch das Lebensmotto von Lena? Passt es zu Ben? Begründet.

2.2 Was erfahrt ihr über Ben und was über Lena?
BEN

LENA
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2.3 Warum ist der Satz auf dem T-Shirt unlogisch?

„Maslow sagt, du willst nach Afrika. Mit einem VW-Bus.“
„Na ja, irgendwann mal. Vielleicht.“
„Träume nicht dein Leben, sondern lebe deine Träume. Schon mal gehört?“
„Ja.“
„Gutes Lebensmotto, finde ich.“ Lena nimmt Moby Dick vom untersten regal. „Das hast du gelesen?“
Von vorne bis hinten?“
„Klar.“
Lena öffnet das Buch und scheint sich darin zu vertiefen.
Ich will mich aufs Bett setzen, aber dann denke ich, dass das vielleicht seltsam wirkt, und bleibe stehen, wo
ich bin.
„So viele … Wörter „, murmelt Lena irgendwann.
Ich lache. „Ja, ´ne ganze Menge.“
Lena klappt das Buch zu, steht auf, kommt zu mir und stellt sich vor mich hin. „Du stehst auf Wörter, was?“,
fragt sie.
Ich nicke. Mein Kopf wird wieder ganz heiß.
„Ich war immer schlecht in Deutsch“, sagt Lena. „Wenn ich eine SMS schreibe, sind da bestimmt zehn Fehler
drin. Und ich weiß nie, wo die Kommas hingehören.“
„Deutsch ist eigentlich ganz einfach“, sage ich. „man muss sich nur dafür interessieren.“ Sich damit auseinandersetzen. Sprache ist was Tolles.“ Ach, du Schande, ich klinge wie der olle Lohmann, unser Deutschlehrer.
Dann ist es so still, dass ich hören kann, wie Karl die Papierschnipsel an die Wand klopft.
„Was da auf deinem T-Shirt steht, ist zum Beispiel falsch“, sage ich. Ich wollte gar nichts sagen, aber die
Stille war mir unangenehm. Und außerdem soll Lena nicht denken, ich hätte auf ihre Brüste gestarrt.
„Was?“
„Die Aussage ist falsch“, sage ich. „da steht: ‚Ich war in Wingroden und komme zurück.‘ Das ist unlogisch.
„Ach ja?“ S. 176-177
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3. Lies die Informationen zur Romanhandlung.
Nach dem Tod von Georgi organisiert Maslow eine Trauerfeier auf dem Dach seiner Werkstatt.
Lena soll dabei sein, weil an diesem Abend die von Maslow geplante UFO-Show stattfindet.
Leider kommt es zu einer Panne. Jojo wird vom fliegenden UFO-Ballon mitgerissen und in die Luft getragen
– dies merkt Ben mit seinem Fernglas und teilt Maslow mit.
Maslow eilt Jojo zu Hilfe. Ben folgt ihm. Vorhin wirf er Lena vor, sie hat die Autopanne vorgetäuscht und
gelogen. Er offenbart ihr auch Maslows verrückten UFO-Plan.

Um drei Uhr in der Nacht kehrt Ben zur Trauergemeinde auf dem Werkstattdach zurück und sagt ihnen auch,
dass sie von Maslow getäuscht wurden.

e Trauerfeier – eine Trauerfeier findet oft nach dem Begräbnis statt
etwas vortäuschen – simulieren
etwas offenbaren – das Geheimnis entdecken
jdn. täuschen - betrügen

3.1 Lies noch einmal und entscheide.
Richtig?

Falsch?

a) Die Trauerfeier für Georgi findet in der Werkstatt statt.
b) Die UFO-Show findet während der Trauerfeier statt.
c) Bei der UFO-Show passiert kein Unfall.
d) Ben verrät Lena und den Dorfbewohnern Maslows Plan.

4. Lenas Plan. Lest den Brief. Was denkt ihr, was macht Ben? Wie geht die Geschichte zu Ende?
Arbeitet in Gruppen und schreibt ein mögliches Ende auf oder fertigt eine Collage, die das Ende der
Geschichte darstellt und stellt sie vor.

Die knallgelbe Plastiktüte am Lenker des Tuk-Tuks sehe ich von Weitem.

Oben, wo die Griffe sind, ist mit einer Wäscheklammer ein Zettel befestigt, auf dem BEN steht.
In der Tüte befinden sich ein gefaltetes Blatt Papier, eine Postkarte und eine Rose.

Die Postkarte zeigt eine Landschaft in den Bergen. Quer über den blauen Himmel ist in den dicken roten
Buchstaben FERIENPARADIES MERAN gedruckt. Auf der Rückseite stehen lediglich der Name des Hotels
und eine Adresse. Die Rose ist eine Amber Queen von einem der Sträucher neben dem Gewächshaus.
Mit dem Blatt Papier setze ich mich in den Schatten des Schuppens und falte es auseinander.
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Es ist ein Brief von Lena
Ich lege den Kopf in den Nacken und atme einmal tief ein und aus. Dann beginne ich zu lesen.
Lieber Ben.
Wenn du das hier liest bin ich weg. Es tut mir leid dass ich dir nicht Aufwiedersehen gesagt habe, aber
du hast geschlafen, und ich wollte dich nicht wecken. Ich habe viel nach gedacht, über uns und will dass
du weißt dass ich sehr gerne mit dir zusammen bin.
Jetzt bin ich auf dem Weg nach Meran zum klettern, Und bestimmt vermisse ich dich schon.
Bitte komm zu mir Ben. Ich weiß du musst dich um Karl kümmern, aber du kannst nicht die ganze Zeit nur
für ihn da sein. Denk einmal an DEIN Glück, und DEIN Leben!!! Du wirst in diesem Kaff noch versauern wenn
du nichts dagegen tust! Und Gärtner willst du ja sowieso nicht werden,, oder? Ich bin sicher du findest eine
Lösung für Karl. Meine Großmutter Luise lebt in einem Seniorenheim und sie fühlt sich dort sehr wohl.
Dass du nicht 18 bist macht nichts. Hier wird dich niemand finden. Wir werden in einer einfachen
Berghütte leben, und wenig Geld brauchen. Im Sommer arbeite ich manchmal als Kellnerin, im Winter als
Zimmermädchen in einem der vielen Hotels. Also keine Sorge.
Die Postkarte zeigt dir den Weg zu mir. Ich warte auf dich.
In Liebe Lena
PS: Bitte achte nicht auf Kommafehler!
S. 212-213

Zusatzaufgabe: Macht Lena tatsächlich Fehler? Könnt ihr welche finden?
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