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Mobbing in der Schule 
 
Po przeczytaniu tekstu wybierz z podanych odpowiedzi właściwą, zgodną z treścią 
tekstu. Zaznacz jedną z trzech możliwości, zakreślając literę a, b lub c. 
 
 
 
Ein Mädchen wird gemobbt 

Seit den Sommerferien haben wir eine neue Schülerin in der Klasse. Sarah ist auf unsere 

Schule gekommen, weil sie auf ihrer anderen Schule von ihren Mitschülern gemobbt wurde. 

Da meine Klasse eigentlich sehr aufgeschlossen und nett ist, haben wir versucht, sie in unsere 

Klassengemeinschaft zu integrieren. Auf Klassenfahrt im September hat sie sich dann 

allerdings über alle Mädchen lustig gemacht. Wir haben angefangen, uns von ihr abzuwenden. 

Nach und nach wurde sie immer unbeliebter, weil sie ständig launisch ist und oft weint, wenn 

sie eine schlechte Arbeit zurückbekommt. Im November wurde dann in unserer Klasse 6-mal 

geklaut. Und immer geriet „die Neue“ in Verdacht, weil sie teilweise auch dabei beobachtet 

wurde, wie sie alleine in der Klasse war usw. Es wurde nie geklärt, wer der/die Dieb/in 

war/ist, jedoch machen viele sie dafür verantwortlich. Jetzt bekomme ich oft mit, wie sie von 

vielen gemobbt wird, am Freitag ging es soweit, dass ein Klassenfreund von mir in ihre 

Wasserflasche einige Löcher befördert hat und diese dann in ihren Rucksack getan hat. Ihre 

ganzen Schulsachen waren nass. Die Lehrer bekommen von alledem nichts mit. Ich selbst 

denke, dass sie es verdient hat. Für diese Gedanken schäme ich mich auch, aber irgendwie 

kann ich darüber nicht anders denken. Ich weiß aber, dass ich sie niemals „mitmobben“ 

würde. Allerdings stellt sich mir jetzt die Frage: Wo fängt Mobbing an? Mobbe ich sie mit, 

weil ich nichts sage? 

 

 

 

1. Sarah hat die Schule gewechselt, ___ . 

a. denn sie ist mit den Eltern umgezogen 

b. denn sie ist von der alten Schule geflogen 

c. denn sie war in der alten Schule gemobbt 

2. Ihre neue Klasse ___ . 

a. ist ziemlich groß 

b. ist freundlich 

c. lernt nicht so gut 



 2

3. Die Klasse von Sarah ___ . 

a. versuchte die Neue in die Gemeinschaft zu integrieren 

b. versuchte ihr Mathe beizubringen, weil sie Probleme hatte 

c. wollte keine neue Mitschülerin 

4. Auf der Klassenfahrt hat Sarah ___ . 

a. neue Freundinnen gewonnen 

b. über ihre Klassenkameradinnen gelacht 

c. ihr Mathebuch verloren 

5. Nach ein paar Wochen ___ . 

a. hat die Klasse Sarah auf Partys eingeladen 

b. hat sich die Klasse von Sarah abgewendet 

c. hat viel Freunde gewonnen 

6. Mit der Zeit ___ . 

a. wurde Sarah immer beliebter 

b. wurde Sarah immer unbeliebter 

c. hat Sarah andere Mitschülerinnen gemobbt 

7. Im November wurde Sarah verdächtigt, ___ . 

a. dass sie eine Schülerin geschlagen hat 

b. dass sie eine Fensterscheibe zerschlagen hat 

c. dass sie ein paar Mal etwas geklaut hat 

8. Ein Schüler aus Sarahs Klasse hat ___ . 

a. gesagt, dass sie in der Klasse gestohlen hat 

b. ihre Schulsachen nass gemacht 

c. dem Lehrer eine Wasserflasche in seine Tasche gesteckt 

9. Die Lehrer in der Schule wissen nicht, ___ . 

a. dass andere Schüler Sarah mobben 

b. dass Sarah andere Mitschüler mobbt 

c. dass der Mathelehrer Sarah mobbt 

10. Die Autorin überlegt es sich, ___ . 

a. was Mobbing bedeutet 

b. wie die Lehrer Sarah helfen können 

c. ob sie Sarah mitmobbt, weil sie den Lehrern darüber nichts sagt 


