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Erwischt! (Ausschnitt aus dem Buchmanuskript „Voll bescheuert!“)

„Mich hat’s erwischt“, flüstert Max. Er und sein bester Freund King hocken

in der großen Pause mal wieder im Jungenklo – zur Krisensitzung. 

King ist natürlich nur ein Spitzname. Niemand nennt sein Kind King. 

Außer vielleicht, wenn man Kong mit Nachnamen heißt und zufällig ein 

riesengroßer Gorilla mit Aggressionsproblemen ist. 

King heißt King, weil seinem Vater die Pizzeria „Pizza King“ ganz am 

Ende der Hauptstraße gehört. Auf seiner Geburtsurkunde steht zwar 

Mario Antonio, aber so nennen ihn höchstens Lehrer oder Leute, die ihn 

ernsthaft beleidigen wollen.

„Was hat dich erwischt?“, fragt King und reißt seine schwarzen Augen

weit auf, „Hast du Gürtelrose, Kopfläuse oder etwa die Vogelgrippe? 

Mensch, sag schon!“ King ist kurz vorm Platzen. Seine sorgfältig nach 

oben gestylten Haare, wegen denen er heute Morgen eine halbe Stunde

das Bad blockiert hat, wippen aufgeregt hin und her. 

„Bist du bescheuert?!“, erwidert Max, „Ich bin verknallt!“ 

„Oh“, sagt King nur und: „Krass!“ Er weicht einen Schritt zurück, so als 

hätte Max tatsächlich eine üble, hoch ansteckende Krankheit. 

Auf „Verknallt sein“ hat King nämlich überhaupt keinen Bock. Jungen, die 

verliebt sind, quatschen nur noch schleimiges Romantikzeug, grinsen den 

lieben langen Tag debil vor sich hin und haben überhaupt keine Zeit mehr 

für ihre besten Freunde. Kings Gedanken fahren Achterbahn, aber dann 

kommt ihm ein guter Gedanke: Vielleicht hat Max sich geirrt. 

„Wie merkt man denn eigentlich, dass man verknallt ist?“, fragt er 

geschickt. Max deutet auf seine Magengegend. „Da ist ein ganz komisches 

Gefühl drin“, erklärt er seinem Freund. King atmet erleichtert auf. „Ach so. 

Das kenn ich“, sagt er. „Du bist nicht verknallt. Du hast einfach nur 

Hunger!“ Max verdreht die Augen und erzählt von dem Dilemma mit 

Ella und dass er sie beim besten Willen nicht ansprechen kann. 

Sicher würde er nur dummes, peinliches Zeug vor sich 

hin stammeln. Und selbst, wenn er ein paar Worte

herauskriegen würde, hat er nicht den blassesten 

Schimmer, was er überhaupt sagen soll. Ihm fällt 

nichts ein, was man zu Mädchen sagen könnte. 

Mit Mädchenthemen kennt er sich einfach überhaupt nicht aus. …
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5Fußzeile

Überblick verschaffen

1  Worum geht es in diesem Textausschnitt? Fasse grob zusammen.

Unbekannte Wörter klären

2  Was ist „Gürtelrose“? Schlage nach. Trage dann ein.

3  Was bedeutet „debil“? Schlage nach. Trage Synonyme ein.

4  Was ist ein „Dilemma“? Schlage nach. Kreuze dann an.

Dilemma bedeutet Verspätung.

Dilemma ist eine Not- oder Zwangslage.

Dilemma heißt, dass man verliebt ist.

Worum geht es genau?

5   Unterteile den Text in Abschnitte. Markiere die Abschnitte direkt im Text. 

6  Finde Stichwörter oder Überschriften für deine Abschnitte.

Abschnitt 1: 

Abschnitt 2: 

Abschnitt 3: 

Abschnitt 4: 

Abschnitt 5: 
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6 Einzelinformationen entnehmen, Aussagen zum Text überprüfen

Mit dem Text arbeiten

7   Welche Textstelle verrät zuerst, dass es in diesem Ausschnitt um ein 

Problem geht? Suche die Textzeile und schreibe heraus.

Zeile  : 

8   Was erfährt man über King? Kreuze die richtigen Aussagen an.

King ist der beste Freund von Max.

King heißt eigentlich Mario Antonio, 

wird aber nicht gerne so genannt.

King hat seinen Spitznamen erhalten, 

da er sich immer wie ein König verhält.

King ist Italiener und kommt ursprünglich aus Sizilien.

Sein Vater besitzt eine Pizzeria mit dem Namen „Pizza King“.

King hat sich in Ella verliebt, weiß aber nicht, 

wie er sie ansprechen soll.

King hat an diesem Morgen viel Zeit aufgewendet, 

um seine Haare zu stylen.

King hat dunkle Augen.
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7Textverständnis übertragen

9   Was hält King von Max’ Verliebtsein? 

Unterstreiche die passende Passage im Text.

10   Kreuze die richtigen Aussagen an.

King ist nicht begeistert davon, dass Max verliebt ist.

King wäre auch gerne verliebt.

King ist eifersüchtig, weil er Ella ebenfalls gut findet.

King befürchtet insgeheim, dass Max nicht mehr so viel Zeit 

mit ihm verbringen könnte, wenn er verliebt ist.

11   Wie reagiert Max auf Kings Problem? Trage ein.

12   Welches Problem hat Max? Unterstreiche im Text.

13   Wer hat welche Gefühle? Verbinde richtig.

Max hat

King hat

Angst, sich zu blamieren

Angst, vernachlässigt zu werden

Angst, sich mit einer Krankheit anzustecken

Angst, einen Fehler zu machen
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