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    Überlegt zu zweit, ob ihr euch die vergleichenden Fragen, die im ersten Absatz aufgelistet werden, auch 
stellt. Begründet eure Aussagen!

1.

    Im Artikel geht es um den ständigen Vergleich mit anderen. Bring die Folgen, die im Text genannt werden, 
in die Reihenfolge, so wie sie im Text vorkommen.

Der Vergleich mit anderen führt zu …

Frustration

   Verbinde die Nomen mit den passenden Verben. Wenn du dir nicht sicher bist, lies im Text nach.

 Rachepläne A treiben

 die Freude B lassen

 die Kontrolle C schmieden

 in den Wahnsinn D halten

 Intrigen E reiben
 
 auf  Trab F verlieren

 Freiheiten G verderben

 unter die Nase H spinnen

   Das Ohne-Neid-Experiment: Hör dir an, was die vier Jugendlichen dazu erzählen, und finde heraus, welcher 
Schritt ihnen vor allem geholfen hat, ihre Eifersucht besser in den Griff zu bekommen. Schritt 1, 2 oder 3?

2.

3.

4.

Intrigen    •    Schlaflosigkeit    •    Rachepläne    •    Frustration    •    Einsamkeit

    krankhafte Eifersucht    •    schlechte Laune    •    Kontrollverlust

Auf Seite 20/21 in TOPIC Dezember geht es um zwei Gefühle, die wir alle kennen:  
Neid und Eifersucht.  

Michi Lena Iris Umut



Information für Lehrer/innen

➜ Transkription der Hörtexte
Hi, ich bin der Michi. Unser Klassenvorstand hat mit uns so ein Projekt gemacht, weil wir ... na ja, wir streiten uns halt 
schon recht viel und in der Klassen-WhatsApp-Gruppe ist es teilweise voll abgegangen und so ... Wir haben uns halt 
gegenseitig fertiggemacht. Auf jeden Fall hat der Prof. Mayer mit uns deswegen lang geredet und wir haben ein  
Experiment gemacht, damit wir nicht mehr so neidisch aufeinander sind. Ich bin schon ein Mensch, dem es sehr wichtig 
ist, was die anderen von einem denken. Und mir hat’s schon geholfen, also zB reiß ich mich jetzt zusammen, dass ich 
nicht mehr so übertreibe. Ich muss ja nicht jedem unter die Nase reiben, wie cool mein Leben ist.

Hallo, ich bin die Lena. Mir ist es in der letzten Zeit in der Schule nur noch auf die Nerven gegangen. Ich wollt sogar, 
dass mich der Umut aus der Klassen-WhatsApp-Gruppe löscht, weil mir ist das alles zu viel gewesen. Meine Mama hat 
dann mit dem Prof. Mayer geredet und ja ... jetzt läuft’s viel besser. Mir hilft’s, dass ich jetzt besser darüber reden kann, 
was mich stört. Ich bin schon ein bisschen eifersüchtig auf die Iris, weil die fährt mit ihren Eltern immer in Urlaub. Aber 
jetzt sag ich ihr das einfach und fress es nicht in mich hinein.

Ich bin die Iris. Mir hat das Experiment vor allem dabei geholfen zu sehen, was ich habe. Ich mein, womit ich Glück 
habe. Sonst hab ich meistens nur das gesehen, was ich nicht hab, die schönen Haare von der Lena zum Beispiel.  
Oder das coole Handy vom Michi. Die Lena hat zu mir gesagt, dass sie manchmal eifersüchtig auf mich ist, weil wir 
fahren in den Ferien ja immer mit dem Camper weg. Und das ist schon ursuper. Hab ich bis jetzt noch gar nicht so 
gesehen.

Hi, ich bin der Umut. Also ich muss schon zugeben, dass mich das mit dem Experiment am Anfang ziemlich genervt hat.  
In jeder Klasse gibt es Streitereien, und nur weil die Mädels da so einen Aufstand gemacht haben ... Zicken halt.  
Jetzt bin ich aber draufgekommen, dass es schon was gebracht hat. Das Getue vom Michi ist mir halt wirklich auf die 
Nerven gegangen. Das hab ich ihm jetzt endlich auch mal gesagt. Nur weil er immer das neueste Handy und die  
neueste Uhr hat, muss er uns das nicht immer reindrücken. Jetzt hält er sich mehr zurück. Mir ist eigentlich auch 
wurscht, welches Handy er hat. Für mich sind andere Dinge wichtiger.
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