
M3          Unser Leseprojekt: Die Mutprobe von Carolin Philipps 

Die LÖSUNGEN 

 

Kapitel 1 : „Aufmachen!“ 

1. Ein Türspion ist eine kleine runde Glaslinse, die in die Tür eingebaut ist, 

so dass man sehen kann, wer vor der Tür steht. 

Mitteilsam ist jemand, der sich gerne anderen mitteilt, also gerne viel 

spricht oder von sich und anderen erzählt. 

 

2. Wenn man genau liest, weiß man, dass Kristinas Mutter noch schläft, 

wenn Kristian aufsteht, und dass sie schon zur Arbeit ist, wenn Kristina 

mittags nach Hause kommt, und dass Kristina schon schläft, wenn die 

Mutter nach Hause kommt. Also sieht Kristina ihre Mutter während der 

Woche höchstens schlafend im Bett. Bleibt nur noch das Wochenende. 

Krass, oder? 

 

3. Die Mutter hat Angst um Kristina, davor dass sie mit den falschen Leuten 

zusammenkommt, die einen schlechten Einfluss auf sie haben könnten. 

 

4. Das ist klar: Es ist die Ratte Sina, das einzige Wesen, das Kristina nach der 

Schule Gesellschaft leistet. 

 

5. Den Jungen interessiert am meisten, ob Kristina immer alleine in der 

Wohnung ist und ob sie hier ganz ungestört von der Mutter ist. 

Wahrscheinlich hat er den Plan, sich öfter hier aufzuhalten. 

 

Na, alles gecheckt? Kreuze an! 

      Ja             Nein            Gemischt 
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Kapitel 2:  Zwischen den Fronten 

1. Wir wissen nun, dass der Junge, der bei Kristina Schutz gesucht hat, den 

Namen  TOBIAS  hat. Und der Junge, der Kristina angreift, heißt  JONAS. 

 

2. Die richtige Reihenfolge lautet: 

 

(1) Als Kristina das Haus verlässt, wird sie plötzlich von zwei Jungen 

angegriffen und auf den Boden geschubst. 

(2) Die beiden wollen, dass Kristina sich nicht mit Tobias trifft. 

(3) Kristinas Schultasche ist mitsamt dem Inhalt vom Pfützenwasser 

verschmutzt. 

(4) Auf dem Nachhauseweg steht plötzlich Tobias mit zwei Freunden vor ihr.  

(5) Auf der anderen Straßenseite tauchen die anderen Jungen auf. 

(6) Tobias sagt, dass Kristina zu ihm und seinen Freunden gehört und dass er 

sie ab jetzt beschützen wird. 

(7) Tobias und seine Freunde gehen einfach mit in Kristinas Wohnung.  

(8) Tobias erklärt Kristina, dass es zwei Banden gibt, die in der Umgebung 

sprayen. 

(9) Jetzt weiß Kristina, dass die beiden Banden verfeindet sind, weil sie 

gegenseitig in ihre Reviere eindringen und dort sprayen. 

 

3. Wie fühlt sich Kristina, als Tobias einfach mit zu ihr kommt?  Es gibt 

verschiedene Wörter, die das beschreiben. Mir fallen folgende ein: 

überrumpelt   -  verunsichert  -  überrascht  -  hilflos 

Findest du auch ein Wort für das Verhalten von Tobias?   

Für Tobias Verhalten finde ich am besten: dreist  -  frech  -  unverschämt 

Na, alles gecheckt? Kreuze an!        Ja             Nein            Gemischt 



M3          Unser Leseprojekt: Die Mutprobe von Carolin Philipps 

Die LÖSUNGEN 

 

Kapitel 3:  Spraytouren 

 

1. Suche die Sätze und vervollständige sie!  

Das sieht lustig aus, obwohl Sven gar kein lustiger    Typ  ist. (S.30) 

Ich habe immer schon die  falschen  Freunde gehabt. (S. 32) 

Kristina tut alles, um ihrer Mutter nicht noch mehr  Sorgen zu machen. (S.33) 

Keiner kümmert sich um   den   anderen (S. 36) 

Das Sprayen  wird immer gefährlicher, aber genau das  

 macht   den  Reiz  aus. (S. 37) 

Es ist ein großes Ereignis, als sie  dieses  Zeichen zum ersten Mal  an eine 

Hauswand sprüht. (S. 38) 

 

2. Zwei oder drei Gründe für Kristina, sich weiter mit den Jungen zu treffen, 

könnten sein:  

 Sie möchte endlich wieder Gesellschaft und Freunde haben, weil sie 

einsam ist und sich langweilt. 

 Außerdem könnte sie neugierig sein, wie es wohl ist, Graffitis zu sprayen. 

 Sie sagt sich, dass ihre Mutter sich nicht gut um sie kümmert, und dass 

sie deshalb nicht auf sie hören muss. 

 

 

 


