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Thema:  Literatur lesen und verstehen - Arbeitsblätter und 
Kopiervorlagen zu literarischen Texten für die 
Sekundarstufe I: 

Nicky Singer: „Norbert Nobody oder Das 
Versprechen“ (Textauszug) 

TMD: 29764 
 

Kurzvorstellung des 

Materials: 

Diese praxiserprobten Kopiervorlagen, die Sie umgehend im 

Unterricht einsetzen können, erleichtern Ihren Schülerinnen 

und Schülern den Umgang mit Literatur und verhelfen zu 

einem richtigen Textverständnis. Außerdem überprüfen sie 

das Wissen der Schüler und dienen der Lernzielsicherung. Die 

Arbeitsblätter sind für das selbstständige Arbeiten gedacht. 

Die Schüler- und Lehrerversion erleichtert das Kontrollieren 

der Ergebnisse. 

Übersicht über die 

Teile 

 Didaktische Hinweise zum Einsatz des Textes im 

Unterricht

 Arbeitsblatt 

 Arbeitsblatt mit Lösung 

Information zum 

Dokument 

 Ca. 4 Seiten, Größe ca. 780 KByte 
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Nicky Singer – „Norbert Nobody oder Das Versprechen“ (Buchauszug) 

Didaktische Hinweise zum Einsatz des Buchauszuges  

In dem Buchauszug zu Singers „Norbert Nobody oder Das Versprechen“ geht es um das 

Thema Mobbing unter den Jugendlichen, besonders an Schulen.  

Der Junge Robert wird seit jeher von Gleichaltrigen geärgert. Aufgrund seines Aussehens 

hänseln ihn die anderen Mitschüler und geben ihm den Namen „Norbert Niemand“. Robert ist 

ein eingeschüchterter Junge, der unter den ständigen Beleidigungen und Späßen der anderen 

Jugendlichen leidet. Er ist Außenseiter und kann sich gegen die Ärgereien der anderen kaum 

durchsetzen.  

Das Problem des Mobbings ist besonders unter Kindern und Jugendlichen in Schulen sehr 

stark. Meist wird sich ein schwächeres Opfer gesucht, um seine eigene Stärke unter Beweis zu 

stellen und sich auf Kosten anderer Späße zu erlauben.     

Als Einstieg bietet sich bei diesem Buchauszug zunächst einmal eine kurze Inhaltsangabe, um 

die Zusammenhänge besser nachvollziehen zu können. Allerdings sollte bei dieser nicht zu 

viel vorweggenommen werden, da die Schüler selber anhand des kurzen Auszuges überlegen 

sollen, welche Informationen wichtig und welche weniger von Belang für die weitere 

Handlung sind. Anschließend kann der kurze Buchauszug in Gruppen weiter geschrieben 

werden, um die Phantasie der Schüler anzuregen und verschiedene Ideen zu sammeln. 

Der Buchauszug dient sowohl als Einstieg in das Thema Mobbing im Allgemeinen als auch 

für das Lesen des gesamten Jugendromans. Dabei können die Jugendlichen einen kurzen 

Einblick in die Thematik erlangen und gegebenenfalls selbst entscheiden, ob sie das Buch 

zum Weiterlesen interessiert oder besser ein anderes Buch zum gemeinsamen Lesen 

verwendet werden soll.  
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