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152. Schreiben
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2.1 Was ist eine Inhaltsangabe? 

1.  Unten fi ndest du verschiedene „Textfetzen“, die Schüler über den Roman „No Exit“ von 
Daniel Grey Marshall geschrieben haben. 

a)  Bei welchen Textabschnitten handelt es sich um Teile einer Inhaltsangabe?

b) An welchen Merkmalen (Sprache, Tempus, Aufbau, …) machst du das fest?

2. Was könnten die anderen Textpassagen für Aufsatzformen sein?

b)  In der vorliegenden Szene wird deut-
lich, wie unfähig der Protagonist ist, 
nach dem Selbstmord seiner Schwester 
mit seiner Familie oder seinen Freun-
den über seine Trauer zu sprechen. 
Der einzige Ausweg sind für ihn – nach 
einer Zeit, die er nur im Bett verbracht 
hat – wiederum die Drogen, in die er 
sich fl üchtet. Grund dafür kann natür-
lich sein, dass Jim sich auch selbst die 
Schuld am Tod seiner Schwester gibt.

a)  „Nach der Beerdigung blieb ich un-
gefähr sechs Wochen lang so gut wie 
die ganze Zeit im Bett. Nur zum Essen 
oder um aufs Klo zu gehen, stand ich 
auf, und das auch nicht viel öfter als 
einmal am Tag. Einmal pro Nacht, ge-
nau genommen. Ich stand nur nachts 
auf. In diesen ersten sechs Wochen 
hasste ich die Sonne. Ich hasste den 
blauen Himmel.“

c)  Der Roman „No Exit“ von 
Daniel Grey Marshall aus 
dem Jahre 2001 beschreibt 
die Alkohol- und Drogen-
karriere des Jugendlichen 
Jim.

d)  Jim fuhr zunächst mit seiner Schwester 
Mandy im Bus zu deren Freundin Leslie. 
Mandy zeigte ihm den Weg und Jim 
war erstaunt über das alte, etwas ver-
fallene Haus. Er wunderte sich, dass es 
wesentlich ärmlicher aussah als die 
Häuser seiner Freunde. Sie gingen hin-
ein und Jim lernte Leslie und ihre Groß-
mutter kennen. 

e)  In der vorliegenden 
Szene beschreibt Jim 
seine Trauer nach dem 
Tod seiner Schwester 
Mandy. Er ist wochen-
lang unfähig, das Bett 
zu verlassen. 

f)  Mein Bruder Jim war wie gelähmt. Er ging nicht 
mehr aus dem Bett, nur nachts hörte ich ihn 
manchmal im Badezimmer. Meine Eltern und ich 
waren auch unendlich traurig. Immer mehr fi ngen 
sie an, an mir zu klammern. Ich war nun ihr „Lieb-
lingskind“, ihr kleiner „Vorzeigesohn“. Mandys Tod 
wurde kaum angesprochen und Jim war ja auch 
nicht so geraten, wie sie es sich gewünscht haben. 
Immer mehr engten meine Eltern mich ein, sie 
sperrten mich förmlich in ihrer Welt ein.
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