Gerüchteköche verderben den Brei
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Hör dir die Kurzgeschichte hier an

Betonung: Die Kurzgeschichte fängt mit dem Satz an: „Ich hasse es.“
Versuche diesen Satz beim Vorlesen unterschiedlich zu betonen.
topicdigi.at/s/bXj5
Einmal das Personalpronomen „Ich“, dann das Verb „hasse“ und am
Ende das Personalpronomen „es“. Oder sprich alle drei Wörter mit dem gleichen Nachdruck aus. Lies den
Satz schnell oder langsam. Wie verändert sich die Botschaft? Was kommt beim Zuhörer an?
Anschließend höre dir an, wie die Sprecherin den Anfang des Textes vorliest.

Dialog: Lies nun den Rest der Geschichte. Auf Seite 33 spricht die Ich-Erzählerin mit ihrer Freundin
Jenny. Markiere die direkten Reden der Ich-Erzählerin blau und die ihrer Freundin rot. Achtung: Es wird in
Begleitsätzen nicht angegeben, wer spricht. Du musst aus dem Kontext und dem Inhalt der Sätze herauslesen, welche Person gerade das Wort hat.
Danach sprich mit einer Partnerin oder einem Partner die Situation durch. Ihr lest nur die direkten Reden
der Ich-Erzählerin und Jenny, nicht den ganzen Text. Betont die Sätze passend zu ihrem Inhalt.
Nachdem ihr den Dialog einmal durchgespielt habt, hör dir die Geschichte an und achte darauf, wie die
einzelnen direkten Reden eingesprochen sind. Verstellt sie die Stimme? Hörst du die zwei unterschiedlichen
Personen am Klang der Stimme heraus? Wo liegt die Betonung?
Versuche nun die Sprecherin nachzumachen und sprecht den Dialog noch einmal durch. Das Gespräch soll
so echt wie möglich klingen.

3.

Leseverständnis:
1. Beende den folgenden Satz. „Hast-du-das-schon-gehört-Geschichten …
a) … sind immer wahr.“
b) … werden nur an wenige ausgewählte Personen erzählt.“
c) … verbreiten sich meistens sehr schnell.“
2. Fasse das Gerücht über Jenny und Tom in eigenen Worten zusammen.
3. Die Ich-Erzählerin fällt beim Gespräch mit Jenny mit der Tür ins Haus, das heißt, sie sagt ihr gleich die
Wahrheit. Jenny reagiert darauf belustigt/wütend/erstaunt. Wähle das passende Adverb im vorigen
Satz aus.
4. Was ist vermutlich der Grund für das Gerücht? Wähle aus.
a) Tom ist beleidigt, dass Jenny nicht mit ihm ausgehen will.
b) Jenny mag Tom, das ist offensichtlich.
c) Tom und Jenny waren früher ein Paar.
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