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kein Wort wird so missbräuchlich verwendet wie das Wort „Liebe“. Dabei spielt die
Liebe im Leben jedes Menschen eine große Rolle. Wohl jeder sehnt sich nach der großen, wahren Liebe, die ihn erfüllt und sein Leben reich macht. Doch viele Menschen
geraten auf der Suche nach dieser Liebe auf Um- und Abwege, die sie im Grunde
genommen nicht glücklich machen.
„Codewort Liebe“ bringt anschauliche Fallbeispiele über Menschen, die sich auf dem
Weg nach der wahren Liebe verirrt haben und deswegen an ihrem Glück vorbeilaufen.
Die Fallbeispiele sollen dazu anregen, über die angesprochenen Themen nachzudenken und Stellung zu beziehen. Dabei könnten die Szenen in unterschiedlichen Herangehensweisen bearbeitet werden.
Viel Freude und Erleuchtung wünschen Ihnen das Team des Kohl-Verlags und

Anton Schaller
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Liebe Kolleginnen, liebe Kollegen,

–

Bestell-Nr. P12 362

Vorwort

„Ich will Liebe, nicht bloß Sex!“
Thema:

Ein Mädchen ist auf der Suche nach der großen Liebe, gerät aber 		
immer wieder an Disko-Bekanntschaften, die nur auf schnellen Sex 		
aus sind.

Zielgruppe:

Schüler* ab der 8. Schulstufe

Fachgebiete: Deutsch, Religion, Ethik
Arbeitsmittel: Impulstext, Fragen zum Sinn erfassenden Lesen, Rollenspiele,
Fragen zum Thema, Aufarbeitung des Themas

Rollenspiele:
a. Chantal und ihre beste Freundin besprechen das, was vorgefallen ist, am nächsten
Tag in der Schule. Wie wird Chantal getröstet werden?

c. Chantal trifft einige Zeit später Kralle in der Fußgängerzone. Wie verhält sich der 		
Junge, wie das Mädchen?

–

Diskussionsfragen:
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b. Chantal wird von ihren Eltern, als sie so spät in der Nacht nach Hause kommt, zur
Rede gestellt. Und die Eltern haben kein Verständnis für die ihrer Meinung nach so
gefährlichen Disko-Besuche.

1. Was ist dran an der Behauptung, in einer Disko könne man nie im Leben einen
richtigen Freund (eine richtige Freundin) kennenlernen?
2. Wie beurteilst du das Verhalten von Kralle und wie das Verhalten von Chantal?
3. Wie reagierst du als Mädchen, wenn dir ein Junge zu nahe kommen will?
4. Was macht einen richtigen Freund aus, der es wirklich ernst meint?
5. Was sagst du zur folgenden Aussage eines Jungen:
„Wenn sich die Mädels so richtig sexy anziehen, dann warten sie doch nur darauf,
dass man ihnen an die Wäsche geht.“

* Aufgrund der besseren Lesbarkeit wird im Folgenden die männliche Form Lehrer bzw. Schüler verwendet.
Gemeint sind damit jedoch sowohl die weiblichen, als auch die männlichen Personen.
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Wiederum peitschte der Wind eine Regenbö
gegen die Eingangstür der Disko, vor der
einige Besucher unter dem Vordach standen,
und heulte schaurig um den riesigen
Tanzschuppen. Die Jugendlichen hatten die Krägen ihrer
Jacken hochgestellt, klammerten sich gegenseitig fest und starrten ins Unwetter
hinein. Die Scheinwerfer der vorbeifahrenden Autos ließen den Regen wie
Silberfäden glänzen.
„Wir können hier nicht ewig warten, bis das Gewitter vorbei ist“, schrie Kralle
seiner neuen Eroberung ins Ohr. „Ich hole jetzt das Auto vom Parkplatz, auch
wenn ich total durchweicht werde!“
Chantal nickte und strich sich die nassen Haare aus dem Gesicht. Das Mädchen
im kurzen Lederrock zog fröstelnd die Schultern hoch. „Lauf, Kralle, denn es ist
schon spät und ich muss nach Hause!“
Kralle, der eigentlich Karlheinz hieß, atmete tief durch und hetzte dann durch das
Unwetter in Richtung des Parkplatzes, der sich hinter der Disko befand. Der Junge
patschte ohne es zu merken in die riesigen Pfützen, die sich gebildet hatten, und
erreichte atemlos und völlig durchnässt sein blaues Audi-Cabrio, sperrte es auf
und schwang sich hinter das Steuer. Wenig später jagte er mit durchdrehenden
Reifen vom Parkplatz, dass das Wasser an der Seite nur so in die Höhe spritzte,
und erreichte wenig später Chantal.
„Los, steig ein!“, schrie Kralle, nachdem er die Beifahrertür aufgestoßen hatte.
Chantal trippelte heran und ließ sich aufseufzend in die weiche Polsterung fallen.
„Schnell die Heizung an, Kralle, sonst hole ich mir noch einen Schnupfen!“
„Eine rote Nase wollen wir alle nicht“, lächelte der Junge, während er einige Schalter
am Armaturenbrett betätigte. Ein starker Luftstrom fauchte ins Wageninnere und
Musik aus dem Bordradio erklang. „Wird gleich ein bisschen wärmer werden!“,
versprach Kralle und verließ das Gelände der Disko.
Leer und verlassen lag die Landstraße vor ihnen. Trotz der starken Halogenscheinwerfer war die Sicht miserabel.
„War doch toll heute in diesem Schuppen, oder nicht?“, wollte Kralle wissen und
Chantal nickte bestätigend. „Ein irrer Laden. Schade, dass ich den nicht schon
früher entdeckt habe!“
„Tja, ich weiß eben, wo am Wochenende die Post abgeht“, grinste Kralle, warf
sich stolz in die Brust und warf einen verliebten Blick auf Chantal, die sich ihre
Finger am inzwischen wärmer gewordenen Luftstrom wärmte. „Wenn du willst,
können wir am nächsten Samstag wieder hierherkommen.“
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„Okay, meinetwegen“, lächelte Chantal und blickte den Jungen von der Seite her
bewundernd an. Kralle hatte Power, wie sie feststellen musste, und war nicht einer
von den lahmen Jungs, die nichts anzufangen wussten mit ihrer Freizeit. Denn
bloß rumhängen, blöde Sprüche klopfen und Wodka in sich hineinschütten war
nicht ihr Ding.
Sie erinnerte sich an ihren ersten Freund. Chris kannte nur seine Clique und
konnte mit seinen Freunden nächtelang um die Häuser ziehen. Mädchen waren
nur Aufputz, mit denen man angeben konnte. Aber eine richtige Beziehung war
nie zustande gekommen. Chantal hatte sich nach ein paar Wochen von Chris
getrennt und ihm keine einzige Träne nachgeweint.
„Hallo, schläfst du schon?“, wurde das Mädchen aus seinen Gedanken gerissen
und Chantal bemühte sich, ein Lächeln auf ihr Gesicht zu zaubern. „Mir ist nur
gerade etwas eingefallen.“
„Und was, wenn ich fragen darf, oder ist es zu intim?“
„Genau, du hast’s erraten!“ Chantal lachte und legte ihre zarten Finger auf Kralles
rechten Arm. „Jedes Mädchen hat so seine kleinen Geheimnisse!“
„Auch jeder Junge!“, grinste Kralle, während er das Auto zielsicher durch das
Unwetter steuerte. „Möchtest du vielleicht meine Geheimnisse erfahren?“
„Du Schelm!“, drohte Chantal mit dem Zeigefinger. „Ich möchte gar nicht wissen, um
welche Geheimnisse es sich da handelt. Sicher haben sie mit anderen Mädchen
zu tun, oder?“
„Nein, nur mit dir!“, grinste der Junge. „Wenn du möchtest, verrate ich sie dir noch
heute!“
„Da bin ich aber gespannt“, gurrte Chantal, und inzwischen hatten die beiden
jungen Leute den Ort erreicht, in dem das Mädchen wohnte. Kralle lenkte den Audi
auf einen kleinen Parkplatz, der jetzt um diese Zeit menschenleer war. Ein paar
schief stehende Mülltonnen, die überquollen, waren im Licht der Scheinwerfer zu
sehen. Kralle stellte den Motor ab.
„Hier stört uns kein Mensch!“, stellte der Junge fest und beugte sich zu seiner
Begleiterin hinüber. Er wollte das Mädchen ganz nah an sich heranziehen, doch
Chantal wehrte ab. „Nicht so stürmisch, Kralle!“
„Ach, hab‘ dich nicht so!“, stieß der Junge atemlos hervor. „Du möchtest doch
das Gleiche wie ich!“ Und mit einem Ruck riss er das Mädchen zu sich heran,
drückte ihm seine Lippen auf den Mund und begann wie wild, an der Kleidung
herumzufummeln.
„Lass mich los!“, schrie Chantal und stieß den Jungen grob von sich. „Ich will das
nicht!“
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„Wieso?“, fragte Kralle verständnislos, wischte sich die Haare aus der klatschnassen
Stirn und blickte seine Begleitung mit funkelnden Augen an, während er das
Lenkrad fest umklammert hielt, dass die Knöchel weiß hervortraten. „Wir haben
uns den ganzen Abend über doch prima verstanden. Und ich habe gedacht, du
bist in mich verknallt.“
„Mensch, Kralle, wir haben uns heute erst kennengelernt …“
„Und? Ist das für dich ein Problem?“
„Ja, das ist ein Problem!“
„Dann bist du eine lahme Zicke, die einfach Angst vor Sex hat!“, stellte Kralle
eiskalt fest und hieb mit der Faust aufs Armaturenbrett. „Das hättest du mir aber
auch früher sagen können. Ich habe den ganzen Abend mir dir verplempert und
jetzt zeigst du mir die kalte Schulter.“
Chantal brach in Tränen aus. In Tränen der Wut, der Enttäuschung und des Zorns.
„Wenigstens weiß ich jetzt, wie ich mit dir dran bin, Kralle. Du bist ein ganz fieser,
gemeiner Kerl, der nur darauf aus ist, ein Mädchen abzuschleppen. Deswegen die
vielen Colas, die du mir spendiert hast …“
„Natürlich!“, grinste der Junge, der jetzt seinen wahren Charakter zeigte. „Wer
nichts investiert, kann auch nichts gewinnen. „Wenn ich gleich erkannt hätte,
was du für eine lahme Schnepfe bist, hätte ich mich mehr um die Rothaarige
gekümmert, die mich angehimmelt hat.“
„Du bist so was von gemein, Kralle!“, schluchzte Chantal, tastete nach dem Türgriff
und öffnete den Wagen. Eine Regenbö platschte herein. „Ich habe gedacht, du bist
ein netter Junge – aber so kann man sich in einem Menschen täuschen. Du bist
nichts anderes als ein geiler Bock, der möglichst schnell zu seinem Vergnügen
kommen will!“
„Ich bin eben ein Mann – und zwar ein richtiger!“, lachte Kralle, der sich in
seiner Macho-Rolle unheimlich wohl fühlte. Jetzt brauchte er sich nicht mehr zu
verstellen und konnte sich geben, wie er wirklich war. „Eines Tages kommst du
schon dahinter, was wirklich Sache ist. Bis dahin geh brav in deinen Kindergarten
und spiel mit deinen Puppen!“
„Mistkerl!“, schäumte Chantal, stieg aus und knallte die Tür hinter sich zu. Durch
den dichten Regen eilte das Mädchen hinüber auf die andere Straßenseite und
verschwand wenig später in der Dunkelheit.
Kralle blickte seiner vermeintlichen Eroberung noch eine Weile mit zusammengekniffenen Augen nach, startete dann den Wagen und jagte mit hoher Geschwindigkeit vom Parkplatz, dass der Kies nur so aufspritzte.
„Pech gehabt!“, ging es Kralle durch den Kopf. „Man kann eben nicht immer
gewinnen. Aber das nächste Wochenende kommt bestimmt. Dann gehe ich wieder
auf die Jagd …“
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„Ich will Liebe, nicht bloß Sex!“
Aufgaben zum Sinn erfassenden Lesen:

1.1 	Wie war Chantal bekleidet?
⃝ mit einer Jeans
⃝ mit einem kurzen Lederrock
⃝ mit einem langen Kleid
Welches Auto fuhr Kralle?
⃝ 	einen blauen BMW
⃝ 	einen weißen BMW
⃝ 	einen blauen Audi
Wo befand sich der Parkplatz?
⃝ 	vor der Disko
⃝ 	hinter der Disko
⃝ 	auf dem Gelände eines Supermarktes
Wie hieß der frühere Freund von Chantal?
⃝ 	Chris
⃝ 	Holger
⃝ 	Benny

Wiederum peitschte der Wind eine Regenbö gegen die Eingangstür der Disko, vor
der einige Besucher ungeschützt im Unwetter standen, und heulte schaurig um
den riesigen Tanzschuppen. ( )
„Los, steig ein!“, schrie Kralle, nachdem er die Beifahrertür aufgestoßen hatte.
Chantal trippelte heran und ließ sich aufseufzend in die weiche Polsterung fallen.
„Mensch, hast du’s fein warm hier. Da kann man sich bestimmt keinen Schnupfen
holen!“ ( )
„Da bin ich aber gespannt“, gurrte Chantal, und inzwischen hatten die beiden
jungen Leute den Ort erreicht, in dem das Mädchen wohnte. Kralle lenkte den Audi
auf einen kleinen Parkplatz, der jetzt um diese Zeit menschenleer war. ( )
„Hier stört uns kein Mensch!“, stellte der Junge fest und beugte sich zu seiner
Begleiterin hinüber. Er wollte das Mädchen ganz nah an sich heranziehen, doch
Chantal wehrte ab. „Nicht so stürmisch, Kralle!“ ( )
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Richtig oder falsch? Schreib in die Klammer ein „r“ oder ein „f“!

–

1.2
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„Ich will Liebe, nicht bloß Sex!“
Aufgaben zur Aufarbeitung des Themas:

So sind eben alle Jungs.
Sie wollen ein schnelles
Abenteuer – und sonst nichts.

Chantal hätte viel früher
signalisieren müssen, wie weit
sie gehen möchte.

Kralle hat nur Sex im Kopf und
hat keine Ahnung, wie schön es
sein kann, in einer richtigen Beziehung zu leben.

Sicher hat Kralle Alkohol getrunken
und daher kann er nichts für sein
Verhalten.

Es gibt sicher viele Mädchen, die
sich vom tollen Auto des Jungen
beeindrucken lassen.

Chantal ist viel zu romantisch
veranlagt. Sie kennt das wahre
Leben nicht.

Es gibt Mädchen, die immer an
den Falschen geraten, und es
gibt Mädchen, die das große Los
ziehen.

Ein Mann soll seinem Trieb folgen –
ohne Rücksicht auf andere.

Einen Typ wie Kralle findet man
immer und überall. Dem braucht
man keine Träne nachweinen.

Es war gut, dass sich Kralle schon
am ersten Abend entlarvt hat. Somit
hat er Chantal viel Kummer erspart.

Jedes Mädchen, das nur einigermaßen intelligent ist, checkt in
den ersten Minuten, was die neue
Bekanntschaft für ein Typ ist.

Wenn man einem Mädchen
Geschenke macht, ist doch klar,
was man von ihm will.

Viele junge Leute, die in die Disko
gehen, wollen sich einfach nur
amüsieren.

Viele Menschen kennen einfach
nicht den Unterschied zwischen
Liebe und Sex.

Wenn eine Beziehung nur aus Sex
besteht, fehlt etwas ganz
Entscheidendes.

Sex ist erst dann schön, wenn
man den Partner gut kennt und
ihm vertrauen kann.

Kralle soll sich Mädchen von der
Straße kaufen, dann verletzt er
wenigstens keine Gefühle bei seinen Eroberungen.

Irgendwann wird Kralle schon
vernünftig werden und schnallen,
worauf es ankommt.

Wenn man in keine Disko geht,
hat man nie eine Chance, einen
Freund (eine Freundin) zu finden.
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Wenn ein Mädchen nachts zu
einem Jungen ins Auto steigt, muss
es damit rechnen, dass dieser
Junge etwas von ihr will.
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1.3 	
Welche Aussagen sind deiner Meinung nach gut, welche sind nicht gut?
Schreib ein + oder ein – in die Tabelle! Diskutiere dann auch darüber mit
deinen Mitschülern!
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Liebe durchs Internet
Thema:

Ein Mädchen ist auf der Suche nach der großen Liebe, lernt im Internet
einen vermeintlich netten Jungen kennen und erlebt beim ersten Date
einen großen Schock: Sie ist in den Fängen eines Pädophilen.

Zielgruppe:

Schüler ab der 5. Schulstufe

Fachgebiete: Deutsch, Religion, Ethik
Arbeitsmittel: Impulstext, Fragen zum Sinn erfassenden Lesen, Rollenspiele,
Diskussionsfragen zum Thema, Aufarbeitung des Themas

Rollenspiele:
a. Ein Mitschüler (eine Mitschülerin) schwärmt dir vor, im Internet einen netten
Partner kennengelernt zu haben. Welches Gespräch wirst du führen und wonach
wirst du dich erkundigen?

Diskussionsfragen:
1. Warum suchen viele Leute im Internet eine Bekanntschaft?
2. Wie kann man erkennen, wer seriös ist und wer nicht?
3. Bei welchen Angaben zur eigenen Person wird sehr oft geschwindelt oder
direkt gelogen?
4. Welche Gefahren gibt es bei Internetbekanntschaften?
5. Wie kann man das Risiko bei einem direkten Treffen minimieren, dass man
keinem Verbrecher in die Hände fällt?
6. Welche Texte oder Bilder über sich sollte man nicht ins Internet stellen?
7. In Amerika provoziert die Polizei mutmaßliche Täter, was bei uns verboten ist.
Wie werden dort Pädophile mithilfe des Internets aus der Reserve gelockt und
was passiert mit ihnen dann?
8. In welchen Internetforen suchen Jugendliche nach Kontakten zu anderen?
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c. Du diskutierst mit einem Freund (einer Freundin) darüber, welcher Weg der
bessere ist: Neue Freundschaften übers Internet knüpfen oder lieber im wirklichen
Leben die Augen offenhalten und einen Partner suchen.
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b. Du lernst jemanden im Internet kennen und triffst dich eines Tages mit ihm (ihr).
Dabei erkennst du, dass manche Angaben einfach nicht stimmen.
Wie reagierst du?
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