Das 2. Kapitel handelt vom Beginn der S-Bahn-Fahrt. Molly erzählt von ihrer ersten Zeit in Berlin
und ihren Erfahrungen, die sie gemacht hat. Dabei stellt sie fest: „Ich gehöre nicht dazu.“ Im
Zug begegnet sie einem großen, jungen Mann. Durch ihre Tollpatschigkeit kommt es zu einigen
chaotischen Situationen, bei denen Hunderte von Legosteinen, die der junge Mann in einer Tüte
transportiert, auf dem Waggonboden verstreut werden.

>> Aufgaben:
1. Im 2. Kapitel erfahren wir eine Menge mehr über Molly. Ergänze
die Charakterisierung von Molly durch diese neuen Informationen
und Erkenntnisse.
2. B
 etrachte das Gedankenspiel auf S. 27: Molly wird nicht zum
Tanzen aufgefordert.
Wie fühlt sie sich, wie geht sie damit in Gedanken um?
Was hättest du in der Situation getan?
3. W
 orin liegen die Gründe, dass Molly den Eindruck hat, dass sie
nicht dazugehöre?
4. W
 ieder taucht der Name von Mollys ehemaliger Therapeutin,
Rachel Schwartz, auf. Welchen Einfluss hat(te) sie auf Molly?
5. Welche Rolle spielt Carlotta in diesem Kapitel?
6. Beschreibe mit eigenen Worten Mollys erste Begegnung mit dem großen, jungen Mann.
7. W
 eshalb hat sich der junge Mann in der Bahn wohl neben Carlotta gesetzt? Weil diese eine tolle
Olivia-Newton-John-Mähne hat, wie Molly vermutet?
8. S
 pielt die Situation im Zug nach und überlegt euch mögliche Dialoge (siehe Methoden-Box:
Dialogisieren / Szenische Darstellung).
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Dialogisieren / Szenische Darstellung
Beim Dialogisieren wird ein erzählender Text in einen Dialogtext (Rede und
Gegenrede), wie bei einem Theaterstück, umgewandelt. Durch das
Dialogisieren kann man sich noch stärker in das Denken und
Fühlen einer Person hineinversetzen.
Die szenische Darstellung setzt den dialogisierten
Text in eine Spielhandlung um. Hierzu sind entsprechende Regieanweisungen (wie z. B. Angaben
über die Art des Sprechens, der Haltung des
Sprechers, den Ort der Handlung, die Requisiten)
hilfreich.
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Molly eröffnet Mick, dass sie schon zwei Tage später nach New York zurückkehren wird. Davon
ist Mick ziemlich geschockt und erzählt, dass am Abend vorher seine ehemalige Freundin, Elfi,
endgültig mit ihm Schluss gemacht hätte. Mick berichtet weiter, dass Elfi und er sich getrennt
hätten wegen der Absicht Elfis, über Ungarn in den Westen zu fliehen.

>> Aufgaben:
1. Molly schreibt, dass ihr Leben aus lauter Auslassungspünktchen bestehe. Was meint sie damit?
2. M
 olly und Mick sprechen über Eifersucht. Welche „Positionen“ nehmen sie dabei ein? Kennst du
auch dieses Gefühl? Beschreibe es und – wenn du möchtest – berichte von Situationen, in denen
du dieses Gefühl hattest.
3. F
 ühre ein fiktives Interview (siehe Methoden-Box: Interview) mit Mick über seine Motive, warum
er in der DDR geblieben ist.
4. Informiere dich über die Flucht von DDR-Bürgern über Ungarn in den Westen in der Zeit vor dem
9. November 1989.
5. A
 uch in diesem Kapitel erfahren wir etwas über das Leben in der DDR. Fasse diese Informationen
zusammen und vergleiche die dortigen Verhältnisse mit denen in der Bundesrepublik Deutschland.

>> Wahlaufgabe:
Informiere dich über das DDR-Bildungssystem und vergleiche dieses System mit dem der
Bundesrepublik Deutschland. Benutze hierzu die Tabelle unten.
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Interview
Befragung eines „Fachmannes“ zu einer Sache, einer Meinung oder zu der eigenen Person.
Die Fragen sollten vorher überlegt und festgehalten werden. Sie sollten klar formuliert sein und
möglichst nicht auf Ja- / Nein-Antworten hinauslaufen. Fragen und Antworten werden notiert
oder auf Datenträger aufgenommen, da wortwörtlich zitiert werden sollte. Das Interview kann
auch gekürzt veröffentlicht werden. Es dürfen aber keine Inhalte oder Äußerungen „verdreht“
werden.

BRD

DDR
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>> Aufgaben:
1. Notiere alle Orte, die Molly auf ihrer Reise durch
Berlin ansteuert. Informiere dich über Besonderheiten (z. B. Sehenswürdigkeiten) und lege eine
Karte an, aus der die einzelnen Orte hervorgehen.
2. Fertigt, am besten in einer Gruppenarbeit mit
ca. drei bis vier Personen, einen Berlin-Führer,
in dem die beschriebenen Aspekte eine Rolle
spielen. Denkt daran, diesen Berlin-Führer möglichst anschaulich zu gestalten.
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Berlin
Die Bundeshauptstadt Berlin ist der Handlungsort
dieses Romans. Beschäftige dich genauer mit dieser Stadt, mit ihrer Geschichte, mit ihren politischen
und gesellschaftlichen Bedingungen. Berlin ist als Kulturstadt in besonderer Weise interessant.

34

