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1 Tessa Fuchs war die Einzige, die nicht mit ihrem Banknachbarn redete - es gab keinen. 

 Und sie war die Einzige, die nicht über den Witz von Simon Bösenecker lachte, weil der  

 Witz wieder einmal auf ihre Kosten ging.  

 „Hey, Tessa! Woher hast du denn die Jacke? Aus der Kleidersammlung?“  

5 Das hatte er schon einmal gefragt, damals in der fünften Klasse, aber die anderen lachten  

 trotzdem. Wahrscheinlich hatten sie vergessen, dass der Spruch nur eine Wiederholung   

 war. Tessa hatte es nicht vergessen, auch das Lachen nicht. Sie lachten immer.  

 

Sie zuckte zusammen, als sich der Stuhl neben ihr bewegte, und beobachtete aus den   

 Augenwinkeln, wie sich jemand darauf niederließ. 

10 Ein Räuspern, das nach dem verstummten Gelächter so furchtbar laut klang. „Maik ist   

 krank, deshalb dachte ich, wir könnten ja heute nebeneinandersitzen?“ 

Es kam als Frage heraus. Immer stellten sie ihr Fragen. Tessa schielte zu der Person neben ihr   

herüber. Die moosgrünen Augen konnten nur Ben Wolf gehören, dem netten, 

unscheinbaren Jungen aus ihrer Straße. Nicht, dass er zu ihr nett war, aber zu den anderen  

15 war er es. Zu ihr war niemand nett, die meisten ignorierten sie, und das war gut so. Besser als die 

Witze von Simon und seinen Freunden, aber auch darüber konnte sie mittlerweile  

hinwegsehen. Sie hätte nicht gedacht, dass Ben auch einer von denen war. 

 

„Lass mich in Ruhe“, sagte Tessa und wandte sich wieder ihrem Religionsbuch zu.  

 „Aber in dem Buch steht, dass wir die Aufgabe mit unserem Partner lösen sollen. Meiner  

20  ist krank, du hast keinen, also…“ 

 „Es ist mir egal, was in dem Buch steht. Du schaffst diese dämliche Aufgabe auch alleine.“ 

 Ben schüttelte den Kopf, sodass ihm eine kommaförmige Strähne ins Gesicht fiel. „Ich   

 möchte aber neben dir sitzen.“ 

Tessa war versucht zu schnauben, aber dann hätte man sie nur wieder als Schwein  

25 bezeichnet. Und es dauerte doch immer so lange, bis Simon aufhörte, Nachrichten auf   

 ihrem Tisch zu hinterlassen, wenn er eine neue Beleidigung gefunden hatte.  

    

„Tessa“, flüsterte er, und sie erschrak, wie nah er ihr plötzlich war. „Es tut mir leid, wenn  

 ich früher über dich gelacht habe. Lass es mich wiedergutmachen.“ 

 Entschlossen rückte sie ein Stück von ihm weg und konzentrierte sich darauf, ihm nicht in  

30 die Augen zu blicken. „Ich will kein Mitleid. Und es stört mich nicht, wenn du lachst. Alle  

 lachen.“ 



 „So war das doch gar nicht gemeint.“ Bens Stimme wurde lauter. Viel zu laut. Die anderen  

 sahen bereits zu ihnen herüber und Tessa versuchte, weiterhin auf ihr Buch zu starren.  

 […] 

 

 

 

 

Lies die Kurzgeschichte. 

Analysiere die Kurzgeschichte „Partnerarbeit“ in einem zusammenhängenden Text. 

 

a) Verfasse eine Einleitung, in der du Titel, Autor, Textart und Erscheinungsjahr benennst und das Thema   

formulierst. 

b) Fasse den Inhalt des Textes mit eigenen Worten zusammen. 

c) Stelle dar, wie Tessa mit Ben umgeht. Belege deine Ausführungen am Text. 

d) Erläutere anhand von Textstellen, warum Tessa auf das Verhalten von Ben so reagiert. 

e) Fabian sagt nach dem Lesen des Textes: „Ich kann Tessas Verhalten gut verstehen.“ Nimm Stellung zu  

der Aussage und begründe deine Meinung mithilfe von Textstellen. 

 


