
Was machen wir  
am Wochenende?

Aufgaben

1. Lies diese ausgedachte Geschichte: Jugendliche einer Klasse unterhalten sich darüber, was sie am Wochenende gemeinsam 
unternehmen möchten. Denkt euch eine weitere Person aus, die auch an dem Gespräch teilnimmt.

2. Führt die Geschichte weiter. Wie könnte das Gespräch verlaufen? Wie offen werden die Jugendlichen miteinander sprechen? 
Und wie könnte eine Lösung für das Wochenende aussehen, mit der alle zufrieden sind?
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Ein Rollenspiel

Lisa
Lisa hat ihre Tage, aber das soll 
eigentlich niemand wissen. Da 
aber keiner außer ihrer besten 
Freundin Anastasia versteht, 

warum sie nicht mit 
schwimmen gehen möchte, 
überlegt sie, ob sie es doch 

erzählen sollte. Denn am 
Samstag allein rumhängen 
möchte sie nicht − einen 

Tampon benutzen aber auch 
nicht. Außerdem kann es gut 

sein, dass ihr wieder 
schwindelig wird oder sie 

Bauchkrämpfe bekommt. Ein 
Ausflug in die Stadt mit Kino 
und Eis wäre deshalb für sie  

viel angenehmer. 

Anastasia
Anastasia ahnt schon, warum 
Lisa nicht ins Schwimmbad 
gehen will. Sie versteht aber 

auch, dass sie das lieber für sich 
behalten möchte. Selber 
würde sie eigentlich auch 

lieber schwimmen gehen. Ob 
sie ihre Tage hat, ist ihr dabei 

ziemlich egal, sie hat sich dabei 
noch nie unwohl gefühlt. Aber 

dass das bei Lisa anders ist, 
weiß sie, und sie verteidigt ihre 

Freundin immer.

Levent
Levent versteht nicht, warum 
Lisa plötzlich nicht mehr ins 

Schwimmbad möchte und gar 
nicht erklärt, was eigentlich los 

ist. Die Verabredung steht 
schon lange fest und der letzte 
Schwimmbadbesuch ist schon 
lange her. Ist das wieder so ein 
komisches Mädchending? Da 
gibt es doch Möglichkeiten, 

oder nicht ... ? Aber eigentlich 
will er das auch gar nicht so 

genau wissen.

Adam
Er hat keine Lust auf Kino.  

Was Sportliches sollte es schon 
sein. Wenn nicht schwimmen, 
dann wenigstens eine Radtour 

zum Trampolinpark.

Tamara
Tamara hatte schon öfter das 

Gefühl, dass Lisa sich mit ihren 
körperlichen Beschwerden 

wichtig machen will. 
Schwindel, Bauchkrämpfe − 

das hört sich nach Suche nach 
Aufmerksamkeit an. 

Andererseits ist Lisa eine gute 
Freundin. Und vielleicht steckt 

wirklich mehr dahinter?

                   

                                                                                            

                                                                         

                                                                        

                                                                         

                                                                         

                                                                         

                                                                         

                                                                         


