Ein Jahr später
– das Erwachsenwerden
1. Wan ist man erwachsen? Korrigiert die falschen Sätze.
Ja.

Nein.

?

a) Nach dem Gesetz gilt man mit 18 als erwachsen.
b) Erwachsen sein, heißt verantwortungslos handeln.
c) Erwachsen sein, bedeutet alleine Entscheidungen zu treffen.
d) Man ist erwachsen, wenn man verheiratet ist.
e) Man ist erwachsen, wenn man Jüngere duzt.
f) Man ist erwachsen, wenn man geduzt wird.

2. Lies den Textauszug. Was hat sich alles in Bens Leben verändert? Ergänze die Tabelle.
ICH BIN NOCH IMMER HIER. In Wingroden, am Arsch der Welt. Meine Mutter tingelt noch immer durch halb
Europa, und ich passe noch immer auf meinen Großvater auf. Trotzdem hat sich einiges verändert. Zum
Beispiel hasse ich mein Leben nicht mehr. Ich behaupte zwar nicht, ich sei wunschlos glücklich, aber wer
kann das schon? Ich bin siebzehn Jahre und sieben Monate alt. Das macht mich drei Jahre und neun Monate jünger als Lena. In fünf Monaten bin ich achtzehn und dem Gesetz nach erwachsen. Ich habe mit Ach und
Krach die Abschlussprüfung bestanden und darf mich jetzt Gärtner nennen. Der Witz daran ist, dass ich
sogar als Gärtner arbeite. Ich züchte Rosen. Das heißt, wir züchten Rosen, Karl und ich.
Aber der Reihe nach.
S. 245
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Vor einem Jahr

JETZT

3. Hat Ben einen Entwicklungsprozess durchgemacht. Ist er erwachsen geworden? Begründe. Die Aufgabe
1 hilft dir dabei.

_________________

Zusatzinformationen
Pampa Blues von Rolf Lappert ist ein Adoleszenzroman, der das Erwachsenwerden, die seelische Entwicklung eines jungen Protagonisten thematisiert.
Ben setzt sich mit sich selbst und seiner Umwelt auseinander, sammelt Erfahrungen.
Der Jugendroman erzählt also eine Coming-of-Age-Story, eine Geschichte, die das Erwachsenwerden,
den Übergang vom Jugend – zum Erwachsenenalter zum Thema hat.
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Zusatzaufgabe
Kennt ihr Bücher oder Filme, die das Erwachsenwerden thematisieren?
Recherchiert und macht in Gruppen ein Poster / eine Präsentation / eine Werbung für die besten Romane
und Filme zum Thema Erwachsenwerden. Jedes Gruppenmitglied soll an der Präsentation der Ergebnisse
beteiligt sein.

-

Wählt ein Buch oder einen Film aus.

-

Stellt kurz und interessant die Handlung vor.

-

Macht anderen Appetit auf die Lektüre des Buches oder die Filmsichtung.
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