Reifeprüfung
1. Lies die Informationen zur Romanhandlung.
Ben unterbricht schon am ersten Tag seine Flucht. Im Seniorenheim erfährt er, dass Karl schon von Lena
Kramer, die sich als seine Verwandte ausgab, abgeholt wurde.
Im Fernsehen läuft gerade ein Bericht über Jojos UFO-Flug. Laut Polizei ist er im Hof des Frauengefängnisses
mit seinem Fluggerät gelandet, um eine Insassin, Anna, zu befreien.

Ben kehrt nach Wingroden zurück. Es ist spät, Karl und Lena schlafen, auf seinem Kissen liegt ein Zettel,
„auf dem in Lenas Handschrift drei Worte stehen: WILLKOMMEN ZU HAUSE!“ S. 232

Am nächsten Tag offenbart Lena den eigentlichen Grund für ihren Besuch in Wingroden. Nach dem Tod
ihrer Mutter ist sie ist auf der Suche nach ihrem Vater, sie vermutet, das könnte Maslow sein. Sie wartet auf
DNA-Test-Ergebnisse. Der Brief, den sie an Ben geschrieben hat, war „eine Art Reifeprüfung“, ein Test für Ben.

1.1. Korrigiere die falschen Sätze.
a) Ben kehrt noch am selben Tag zurück.
b) Ben holt Karl vom Seniorenheim ab.
c) Jojo befreit Anna aus dem Gefängnis.
d) Lena wartet auf Ben in Wingroden.
e) Maslow ist Lenas Vater.

1.2 Wie findest du seine Entscheidung, nach Wingroden zurückzukehren? Markiere.
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2. Warum hat Lena Ben den Brief geschrieben? Lies den Textauszug.

„Warum hast du mir den Brief geschrieben?“
„Ich dachte schon, du fragst überhaupt nicht mehr. – Der Brief war ein Test, Ben.“
„Ein Test? Was für ein Test?“
„So eine Art Reifeprüfung“, sagt Lena. „Ich weiß, das war ziemlich fies von mir. Aber du bist sechzehn…“
„In fünf Monaten werde ich siebzehn“, unterbreche ich sie.
Lena lächelt. „Okay, du bist fast siebzehn. – Ich wollte einfach rausfinden, wie du reagierst. Ob du alles
hinschmeißt, die Lehre und das Leben hier. Ob du Karl abschiebst und im Stich lässt. Oder ob du … na ja,
eben reif bist.“
„Und ich bin durchgefallen, was?“
S. 243

2.1 Hat Ben die Reifeprüfung bestanden oder ist er durchgefallen? Was denkst du? Was antwortet ihm
Lena? Arbeitet in Gruppen. Sammelt Argumente, schreibt das Gespräch weiter. Bereitet ein Rollenspiel
zwischen Ben und Lena vor und spielt es vor.

Argumente

Er hat die Prüfung (nicht)bestanden, weil …
Er ist (nicht)durchgefallen, weil …

-

er hat Karl ins Altersheim abgeschoben

-

er wollte Karl noch am selben Tag abholen wollen

-

Lena hat Karl abgeholt

-

Lena ist in Wingroden geblieben

-

er hat seine Flucht unterbrochen

-

er kehrte nach Wingroden zurück
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