
Aufgaben zu Die Blaumacher 

 

Reality Reihe – Aufgaben für den Unterricht 
 

 

 
 

 



Aufgaben zu Die Blaumacher 

Seiten 7 bis 9 

• Aus welchem Land könnte Nick kommen? Warum glaubst du das? 

 

Seiten 10 und 11 

• Was weißt du schon über Mara? Was für ein Typ Mädchen ist sie? 

 

Seiten 12 bis 16 

• Es kommt ein Sprichwort vor: „Geld muss rollen.“ 

Was bedeutet das? Und warum ist es witzig, dass Nick das sagt? 

 

Seiten 17 bis 20 

• Mara ist zu spät. Wie kommt das? 

• Aber noch etwas kommt „zu spät“ in den Unterricht. Etwas, was Mara den ganzen Morgen 

wollte, aber jetzt nicht mehr. Was ist es? 

 

Seiten 21 bis 24 

• Jetzt weißt du, aus welchem Land Nick kommt. Hattest du richtig geraten` 

• Was für ein Bild vermittelt Nick von Amerika: ein positives oder ein negatives? 

 

Seiten 25 und 26 

• Mara und Martin sind ganz verschieden. Wem von beiden bist du ähnlicher? Erkläre warum. 

 

Seiten 27 und 28 

• Du weißt jetzt wieder etwas mehr über Nick. Was hast du erfahren? 

 

Seiten 33 bis 35 

• Mara ist ein Mädchen, das gerne die Initiative ergreift. Nenne zwei Beispiele. 

 

Seiten 36 und 37 

• Mara ist überhaupt nicht mager. Trotzdem will Maras Mutter ihr immer Essen geben. Woran 

könnte das liegen? 

 

Seiten 38 und 39 

• Such im Internet nach dem Song Little Green Bag. 

• Wann war der Song ein Hit? 

• Welche Band hat den Song gespielt? 

 

Seiten 40 und 41 

• Wie findest du Maras Art nach einem Date zu fragen? 

• Ist das eine gute Methode, um einen Freund zu finden? 

 

Seiten 42 und 43 

• Warum ist die Mutter von Nick so froh, dass Nick schon Freunde hat? 

 

Seiten 46 bis 50 

• Die Band übt jeden Tag zusammen und dann auch noch jeder für sich. Ist das wirklich 

notwendig? Warum (nicht)? 
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Seiten 51 und 52 

• Nick verspricht etwas, was er nicht halten kann. Warum tut er das? 

• Hast du das auch schon einmal gemacht? Wann? 

• Warum ist es nicht vernünftig, so etwas zu versprechen? 

 

Seiten  53 bis 56 

• Nick benutzt ein altes Lied, um daraus ein neues zu machen. Darf man das einfach so? 

• Schlag nach, was das Wort „Plagiat“ bedeutet. 

• Ist das, was Nick macht, ein Plagiat? 

 

Seiten 61 und 62 

• Wie findest du es, dass man in den USA erst mit 21 Alkohol kaufen darf? 

• Gibt es noch mehr Länder, in denen es so strenge Alkohol-Gesetze gibt? 

• Warum könnte das so sein? 

 

Seiten 65 bis 67 

• Die meisten Bands machen ab und zu Pause. Warum? 

 

Seiten 70 und 71 

• Plötzlich ändert sich alles für Nick und Mara. Erkläre warum. 

 

Seiten 72 bis 78 

• Manchmal können Probleme ganz leicht gelöst werden. Erzähl, welche Probleme es gab und 

was die Lösung dafür war. 

• Hast du im Moment Probleme? Dann versuche, mit anderen eine Lösung dafür zu finden. 

 

Seiten 79 und 80 

• Was bedeutet der Ausdruck „blau machen“? 

• Findest du, dass „Die Blaumacher“ ein guter Name für eine Band ist? Warum (nicht)? 

 

Seiten 81 und 82 

• Mara denkt: Ich muss Kondome mitnehmen auf die Insel. Findest du den Gedanken 

vernünftig oder nicht? Warum? 

 

Seiten 83 bis 85 

• Versuch, die Geste für I love you zu machen. 

 

Seiten 86 bis 89 

• Erzähl kurz, was in der Vergangenheit passiert ist zwischen Mara und Martin. 

 

Seiten 95 bis 97 

• Kennst du das Spiel? 

• Wo liegt die Gefahr bei diesem Spiel? 

 

Seiten 98 und 99 

• Was ist ein Kater? 

• Mach eine Liste mit den Symptomen von einem Kater. 

• Hast du schon einmal einen Kater gehabt? 
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Seiten 108 und 109 

• Nick will in Maras Zelt schlafen, aber Mara möchte das nicht.  Als sie noch zu 

Hause waren, hat sie aber davon geträumt. Warum will sie das jetzt üöotzlich nicht 

mehr? 

 

Seiten 110 und 111 

• Beschreibe das Leben von einem jugendlichen Paar auf einem Campingplatz. Schreibe 

Stichwörter an die Tafel. 

• Beschreibe das Leben von einer Familie auf einem Campingplatz Schreibe die 

Stichwörter an die Tafel. 

• Welche Unterschiede gibt es? 

• Stell dir vor, du wärst der Besitzer von einem Campingplatz.  Könnten dann beide 

Gruppen auf deinem Campingplatz leben? Wie? 

 

Seiten 116 bis 118 

• Nick erzählt Mara jetzt erst von seinem Vater. Warum hat er damit so lange gewartet? 

• Jetzt möchte Mara doch mit Nick zusammen in ein Zelt. Warum? 

 

Seiten 119 bis 124 

• Erkläre, warum Nick so wütend wird. 

 

Seiten 125 bis 127 

• Warum finden die Jungen es so toll, neben das Zelt zu pinkeln? 

• Man sagt, dass Alkohol die Zungen löst. Was bedeutet das? 

• Passt der Ausdruck hier auch? 

 

Seiten 130 und 131 

• Mara ist total überrascht, was Gerd erzählt. Findest du das logisch? Erkläre warum 

(nicht). 

• Mara gibt Deutschland die Schuld. Warum? 

 

Seiten  132 und 133 

• Wie findest du das Verhalten von den Jungen in dem  Kneipenzelt? 

• Wie findest du Maras Gedanken dazu? 

 

Seiten 134 bis 144 

• Mara ist jetzt in einer schwierigen Situation. Was würdest du an ihrer stelle tun? 

• Nick ist auch in einer schwierigen Situation. Was würdest du an seiner stelle tun? 

 

Seiten 145 bis 149 

• Wie findest du Nicks Mutter? Handelt sie richtig oder nicht? erkläre warum (nicht). 

 

Seiten 150 bis 155 

• Wie findest du die Ende von der Geschichte? 

• Wie könnte es weitergehen mit den Blaumachern? 


