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Seiten 7 bis 12 

 Kika möchte nicht umziehen. Viele Leute ziehen nicht gerne um. Warum? 

 Würdest du umziehen wollen? Warum (nicht)? 

 

Seiten 13 bis 18 

Kika glaubt, dass die Nachbarn nicht nett sind. Darum möchte sie auch nicht umziehen. 

 Warum glaubt sie das eigentlich? 

 Warum denkt Leila anders über den Umzug? 

 

Seiten 19 bis 22 

Kika befürchtet, dass sie ihre Freundinnen nie wieder sehen wird. Man sagt ja auch: Aus den Augen, 

aus dem Sinn. 

 So etwas kommt oft vor. Woran liegt das? 

 

Seiten 23 bis 27 

 Wer könnte bei Kika durch das Fenster schauen? 

 

Seiten 28 bis 30 

Kika fühlt sich nicht wohl als Einzige mit Kopftuch. 

 Verstehst du das? Was könnte Kika daran ändern? 

 Hast du dich auch schon einmal so gefühlt, als wenn du „die Einzige“ oder „der Einzige“ 

wärst? Wann? 

 Kann man etwas dagegen tun oder muss man denken, dass einen das stark macht? 

 

Seiten 31 bis 36 

 Kika fühlt sich unwohl mit Tim in ihrem Zimmer. Warum? 

 Ihr Vater würde nie zu einer Ärztin gehen. Ihm wäre das unangenehm. Warum? 

 Wie ist das eigentlich für Deutsche? 

 Ist das ein Kulturunterschied oder empfinden Deutsche das eigentlich genau so? 

 

Seiten 37 bis 41 

Tim will sein Zimmer nicht aufräumen. Das macht die Putzfrau, sagt er. 

 Kika findet das nicht gut. Warum? 

 Was meinst du: Sollte man selbst aufräumen oder sollte man das jemanden machen lassen 

(den man dafür bezahlt) oder sollte man das seine Mutter machen lassen? 

 Es gibt einen Unterschied zwischen Jungen und Mädchen: Mädchen müssen meistens selbst 

aufräumen, während Jungen/Männer das nicht müssen. Woher könnte der Unterschied 

kommen? Und was könnte man dagegen tun? 

 

Seiten 42 bis 44 

Kika weiß nicht, was sie tun soll nach dem Unfall ihrer Schwester. Sie steht einfach nur da. 

 Wie würdest du in so einer Situation reagieren? 

 Wie kann man sich vorbereiten, um nicht so zu reagieren, sondern aktiv zu handeln? (Erste-

Hilfe-Kurs) 
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Seiten 45 bis 48 

Kika hat ein Problem mit ihrem Kopftuch. 

Die Mutter von Tim erklärt, dass früher alle Frauen Kopftücher getragen haben. Es war ganz normal. 

 Hilft Kika das? 

 Woran liegt das? 

 

Seiten 49 bis 50 

Kika verliebt sich langsam in Tim. 

 Woran merkt man das? 

 Liegt das an seinen Eigenschaften oder an seinem Aussehen? 

 Wann hast du dich das erste Mal verliebt? Warum hast du dich in ihn/sie verliebt? 

 Wie denkst du heute darüber? 

 

Seiten 51 bis 61 

Kika geht zu einer Party. 

 Zu welchen Partys gehst du? 

 Was passiert dort? (Trinken? Rauchen? Tanzen? Spiele? Filme gucken?) 

 

Kika sieht gut aus in der engen Hose, dem kurzen Top und mit einem Zopf. 

 So darf sie aber nicht zur Party. Warum nicht? 

 Was ziehst du an, wenn du zu einer Party gehst? 

 Könntest du auch deine normalen Sachen anziehen? Wann und wann nicht? 

 Wie fühlst du dich, wenn du nicht die richtigen Sachen trägst auf einer Party? Was tust du 

dann? 

 Was würdest du tun, wenn du Kika wärst? 

 

Seiten 62 bis 65 

Kika wird im Schuppen eingeschlossen. 

 Ist das ihre eigene Schuld? Warum (nicht)? 

 

Seiten 66 bis 68 

Kika versucht alles, um aus dem Schuppen zu entkommen. 

 Was versucht sie alles ? (böse werden, betteln, kämpfen) 

 Hätte Kika noch mehr tun können? 

 Was hättest du getan? 

 

Die Jungen finden, dass sie bestraft werden muss. 

 Wofür eigentlich? 

 Haben die Jungen recht? 

 Was meint ihr: Warum suchen die Jungen ausgerechnet Kika aus? 

 

Seiten  69 bis 71 

Kika rennt weg von der Party. 

 Warum erzählt sie den anderen nicht, was passiert ist? 

 Was würdest du tun? 
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Kika hat Schmerzen. 

 Woher kommen die Schmerzen? Sex ist doch eigentlich schön. (Bei Sex gegen den eigenen 

Willen spannen sich Muskeln an. Dann tut Sex sehr weh.) 

 

Seiten 72 bis 74 

Kika kriegt die Pille danach. 

 Was für eine Pille ist das? 

 Woher kann man diese Pille bekommen? 

 Wann muss man diese Pille nehmen? 

 Was ist der Unterschied zwischen der normalen Pille und der Pille danach? 

 

Seiten 75 bis 77 

Kika schämt sich. 

 Warum eigentlich? 

 

Oft wird gesagt, dass das Mädchen bei einer Vergewaltigung auch Schuld hat. 

 Wie findest du das? 

 Wie ist das bei Kika: Hat sie Schuld? 

 

Seiten 78 bis 81 

Manchmal ist es schwierig, über Probleme zu reden. Aber man kann sie auch aufschreiben. Das 

erleichtert einen. Ein Tagebuch ist gute Lösung dafür, denn man kann es abschließen. 

 Hast du ein Tagebuch (gehabt)? Wofür benutzt du es? 

 Ist das nur was für Mädchen? 

 Was können Jungen tun, um ihre Probleme zu verarbeiten? 

 

Seiten 82 bis 83 

Mädchen/Frauen, die vergewaltigt wurden, fühlen sich oft schmutzig. Oft duschen sie direkt danach. 

 Woran liegt das wohl? (etwas wegwaschen, auch im übertragenen Sinne) 
 
Seiten 84 bis 86 
Kika ist keine Jungfrau mehr. Für sie ist das schrecklich. 

 Warum? 
Die meisten deutschen Frauen sind keine Jungfrau mehr, wenn sie heiraten. Das ist für sie nicht 
wichtig. 

 Warum nicht? (deutschen Männern/Jungen ist das nicht wichtig) 
 
Das Jungfernhäutchen kann wieder „aufgebaut“ werden. 

 Wie findest du das? 
 
Seiten 87 bis 88 
Kika glaubt, dass sie nicht mehr heiraten und Sex haben kann. 

 Hat sie recht? 
 

Seiten 89 bis 91 
Die Mutter von Tim hat nichts erzählt. Das darf sie auch nicht. Man nennt das ärztliche 
Schweigepflicht. 

 Wie findest du das? Ist das nun gerade gut oder nicht? Warum (nicht)? 
Wer hat noch eine Schweigepflicht?  
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Seiten 92 bis 93 
Kika versucht sich normal zu benehmen, indem sie 
 1. vergessen will, was passiert ist (und nicht mehr darüber reden will) 
 2. die Sachen wegwirft, die sie getragen hat 
Trotzdem klappt es nicht. sie hat keine Gefühle mehr. Ärzte nennen das eine Depression. Eine 
Depression ist viel schlimmer als unglücklich sein. 

 Such im Internet nach dem Unterschied zwischen einer Depression und unglücklich sein. 
Sprecht gemeinsam darüber.  

 
Seiten 94 bis 97 
Die Jungen lassen Kika nicht in Ruhe. 

 Warum nicht? 

 Wie nennt man diese Art Drohungen? (einschüchtern) 

 Nenne ein paar Beispiele für Einschüchterungen. 

 Funktioniert Einschüchterung? 
 
Seiten 98-101 
Kika hat nur noch Angst. 

 Ist das so bei einer Depression? 
 
Seiten 102-106 
Kika entschließt sich, zur Polizei zu gehen und Anzeige zu erstatten. 

 Hilft das? Erkläre, warum (nicht. 
 
Seiten 107-110 

 Wenn du Tim wärst, würdest du es dann auch nicht schlimm finden, dass Kika keine Jungfrau 
mehr ist? Warum? 

 
Seiten 111-112 
Kikas Vater findet, dass niemand es erfahren soll. er findet auch, dass er die Jungen selbst bestrafen 
sollte. 

 Hat er recht? 

 Wie würde dein Vater reagieren? 

 Was meinst du? 
 
Seiten 113-120 
Es geht gut aus: Die Jungen werden gefasst. Meistens ist das nicht so. 

 Geht für Kika auch alles gut aus? Erkläre. 
 
Stell dir vor, dass es den beiden Jungen leid tut. 

 Was könnten sie für Kika tun? 
 
Seiten 121-123 
Ende gut, alles gut. aber es hat ganz schön lange gedauert! 

 Erkläre, wie du das Ende findest. 

 Ist es realistisch?  
 


