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    Vor der Lektüre: Typisch Mädchen – typisch Jungs?
Welche Freizeitaktivitäten sind typisch für Mädchen, welche typisch für Jungs? Diskutiert in  
Kleingruppen und notiert eure Ideen.

Hobbys für Mädchen:  

Hobbys für Jungs:  

1.

    Arbeitet zu zweit. Eine/r von euch liest die Kurzgeschichte im TOPIC,  
der/die andere hört sie sich auf TOPICdigi an. Beantwortet anschließend  
die Fragen zum Text und vergleicht eure Antworten. Wer hat sich mehr  
merken können? Nachlesen ist nicht erlaubt!

a)  Welche beiden Gegenstände hat Lara vom Sachentausch im Hausflur mitgenommen?
b)  Was möchte Sebi mit dem Skateboard machen?
c)  Wie lange ist es her, dass Lara zum letzten Mal im Skatepark war?
d)  An welchem Wochentag geht Lara zum Skatepark?
e)  Wo verletzt sich Lara, als sie in die Rampe hineinfährt?
f )  Wie heißt der Junge, der sich über Lara lustig macht?
g)  Warum schraubt Julia an Laras Board herum? Was zeigt sie ihr am Schluss?
Für die Beantwortung der folgenden Frage dürft ihr – falls nötig – noch einmal nachlesen,  
sie ist ein bisschen knifflig ...
h) Wie alt sind Lara und Sebi?

    Lies die Geschichte jetzt noch einmal und unterstreiche Sätze und Abschnitte, die betonen, dass 
Skateboarden angeblich eine typische Sportart für Jungs ist. Notiere die wichtigsten Aussagen von 
Andi und Sebi.

Sebi:     

Andi:     

    Julia, die junge Frau, die Lara hilft, tritt den Beweis an, dass auch Mädchen im Skatepark ihre Frau 
stehen können. Schau dir den Absatz, in dem sie beschrieben wird, noch einmal genauer an. Hier 
wird das weibliche Geschlecht in den Vordergrund gerückt. Wie wird das auch auf sprachlicher  
Ebene betont? (Tipp: Achte vor allem auf die Satzanfänge!)

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________

    Lara unterhält sich mit Julia über das Skateboarden. Hört euch das  
Gespräch an und notiert drei Tipps, die Julia Lara gibt.

____________________________________________________________

____________________________________________________________

___________________________________________________________________________________

2.

3.

4.

5.

Hör dir die 
Geschichte hier an

topicdigi.at/s/RZhq

Hör dir das 
Gespräch hier an

topicdigi.at/s/RmFs

http://topicdigi.at/s/RZhq
http://topicdigi.at/s/RmFs
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➜ Transkription des Hörtextes
„Händchenhalten einmal anders“

Julia: Ich find’s cool, dass du heute doch dageblieben bist. Warum bist denn eigentlich gerade heute zum Skaten  
gekommen? 

Lara: Na ja, ich hab ja das Skateboard bei uns im Hausgang gefunden und da hab ich mich daran erinnert, dass 
ich das ja schon mal ausprobiert hab, das Skaten. Ich hab halt einfach mal schau’n wollen, ob ich’s noch kann.  
Aber du hast ja gesehen, dass ich alles verlernt hab.

Julia: Ach ge, das stimmt ja gar nicht. Lass dich bloß nicht von diesen Wapplern verunsichern, die haben auch  
alle mal klein angefangen.

Lara: Aber wie hast du es geschafft, durchzuhalten und immer besser zu werden? Ich hab halt dauernd Angst, mich 
zu blamieren. 

Julia: Du musst immer dran denken, dass du da bist, weil dir das Skaten taugt. Also bei mir ist es halt immer so  
gewesen. Ich hab immer gewusst, dass mir der Sport taugt und dass ich unbedingt besser werden will. Und die  
Begeisterung hab ich mir auch von den Burschen im Skatepark nicht nehmen lassen.

Lara: Aber die haben ja immer einen blöden Spruch auf Lager und vermiesen einem die Freude.

Julia: Nur, wenn du das auch zulässt. Wenn du an dich glaubst und sie spüren, dass du das hier willst, dann bist  
du nicht mehr so leicht zu verunsichern. Und wenn sie dich dann erst kennen, sind sie eigentlich ganz ok.

Lara: Das sagst du so leicht. Die sind ja alle so cool und außerdem sind sie meistens in der Gruppe unterwegs.  
Ich bin alleine.

Julia: Stimmt ja gar nicht, ich bin ja auch noch da. Nimm sie bitte einfach nicht so ernst, die tun nur so cool.  
Denk mal an deinen Bruder. Ist der immer so cool? Sicher nicht. Also ... nächsten Samstag wieder hier?

Lara: Ich denk mal drüber nach …

Julia: Was? Echt jetzt?

Lara: O. k., o. k., ich bin dabei. 


