
 

 

 

 
 

Textverständnis «Tote Mädchen lügen nicht» – 
Lösungen 

Aufgabe 1 

Warum wollte sich Alex an Jessica rächen? Antworte in ein bis drei ganzen Sätzen. (2 Punkte) 
 
Alex wollte sich an Jessica rächen, weil sie ihn bei ihrem ersten Treffen im Monet’s Garden Café & Coffeehouse 
gefragt hatte, wen er anstarre - Jessica oder Hannah. Damit hatte Jessica Alex vor Hannah blossgestellt / lächerlich 
gemacht. (S.62-64) 
 
Je ein Punkt für die Erwähnung, was Jessica tat (Frage bzgl. Anstarren) und die Erklärung, warum dies Alex wütend 
machte (er fühlte sich blossgestellt).  

Aufgabe 2 

Warum stiess Hannah Clay nach ihrem Kuss weg? (1 Punkt) 
 
Weil Hannah dadurch an ein unangenehmes Erlebnis erinnert wurde. 
 
Hannah erinnerte sich an ihren ersten Kuss mit Justin und an seine Folgen. (S.212) 
Die Antwort, dass Hannah ihren Ruf nicht verschlechtern wollte, ist aus zwei Gründen falsch: Hannah wusste, dass 
sie ohnehin keinen Einfluss darauf hatte, was die Leute über sie dachten. (S. 212) Ausserdem waren die Küsse 
bereits vorbei und Hannah hatte keine Möglichkeit, sie ungeschehen zu machen. (S.213) 
 
Ein Punkt für das richtig gesetzte Kreuz. 

Aufgabe 3 

Kreuze vier Wörter an, die nicht zu Clay passen. Achtung: für falsche Kreuze wird dir ein Punkt 
abgezogen. (4 Punkte) 
 
Clay ist nicht ... 
aufrichtig: er lügt seine Mutter darüber an, wie, wo und mit wem er den Abend verbringt / er stiehlt Tonys 
Walkman. 
teilnahmslos: Hannahs Schilderungen wühlen Clay auf, er fühlt sich traurig und wütend. 
selbstbewusst: Clay denkt, dass Hannah sich niemals für ihn interessieren würde. In ihrer Gegenwart wird er auch 
sehr nervös. 
vergesslich: Clay listet im Verlauf des Buches zahlreiche detaillierte Erinnerungen auf und zeigt nirgendwo 
Erinnerungslücken. 
 
Je ein Punkt pro richtig gesetztes Kreuz und je ein Punkt Abzug pro falsch gesetztes Kreuz. 
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Aufgabe 4 
Warum konnte Hannah Jessica nicht vor der Vergewaltigung beschützen? Nenne drei Gründe. (S.219-224) 
(3 Punkte) 

● Hannah war betrunken / ihr Gleichgewichtssinn war gestört. 
● Hannah konnte nicht reden / einen klaren Gedanken fassen. 
● Hannah fühlte sich psychisch am Ende. 
● Hannah hatte das Gefühl, dass ihr Handeln keinen Einfluss mehr auf die Welt hatte. 
● Hannah fürchtete sich vor Justin / Bryce / dem Vergewaltiger. 

 
  Falsch: Hannah mochte Jessica nicht / sie wollte Jessica nicht beschützen. 
 
Je ein Punkt pro Grund, maximal 3 Punkte. 

Aufgabe 5 
Kreuze bei den folgenden Aussagen an, ob sie richtig (r), falsch (f) oder ungewiss (u) sind. (4 Punkte) 
 

  r  f  u 

Vor dem Kommunikationsunterricht bei Mrs. Bradley dachte Hannah nie über 
Selbstmord nach. (S.168)  

  X   

Jenny fuhr das Stoppschild um, weil sie betrunken war. (S.240)      X 

Hannahs erster Eindruck von Clay war positiv.   X     

Clay fühlt sich für Hannahs Selbstmord verantwortlich.  X     

 
Zur zweiten Aussage: Jenny behauptete zwar, sie sei nicht betrunken gewesen - es lässt sich aber nicht überprüfen, 
ob sie die Wahrheit sagte. Somit ist unklar, ob sie betrunken war oder nicht. 
 
Je ein Punkt pro richtig gesetztes Kreuz. 

Aufgabe 6 
Korrigiere die falschen Aussagen mit Stichworten oder in ein bis drei Sätzen. Erkläre auch kurz, warum die 
Aussage falsch ist. Achtung: Eine der Aussagen ist richtig! Bei ihr kannst du die Korrektur weglassen. (9 
Punkte) 
 
a) Jenny hatte einen Autounfall, bei dem eine Person starb. 
 
Falsch: Jenny fuhr lediglich das Stoppschild um. Den Unfall mit Todesfolge verursachte ein anderer Autofahrer kurz 
darauf, weil das Stoppschild nicht mehr da war. (S.243) 
 
b) Hannah befolgte Mr. Porters Lösungsvorschlag zu ihren Problemen. 
 
Richtig: Hannah setzte Mr. Porters Lösungsvorschlag “Manchmal ist es gut, mit einer Sache abzuschliessen” um. Sie 
interpretierte ihn aber vermutlich anders als von Mr. Porter beabsichtigt: die ‘Sache’, mit der sie abschliessen 
wollte, ist ihr Leben. (S.274)  
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c) Clay konnte seiner Mutter glaubhaft erklären, wo sein Freund war, mit dem er angeblich das Rosie’s 
besuchte. 
 
Falsch: Clay behauptete, sein Freund sei auf der Toilette. Das Rosie’s hat aber nur eine Herrentoilette und diese war 
von einer fremden Person besetzt, die in der Gegenwart von Clays Mutter wieder herauskam. Clays Mutter wusste 
also, dass er sie anlog. (S.150f.) 
 
d) Hannah übergab den zweiten Satz der Kassetten an Tony, weil er ihr bester Freund war. 
 
Falsch: Es steht nirgends, dass Hannah und Tony (beste) Freunde waren. Tony weiss auch nicht, warum Hannah 
ihm die Kassetten gegeben hat. Er vermutet, dass sie es getan hat, weil er ihr sein Aufnahmegerät geschenkt hatte. 
(S.234) 
 
e) Marcus kann verstehen, warum Hannah auf ihn wütend war. 
 
Falsch: Marcus sagt Clay gegenüber, dass er nichts falsch gemacht habe. Hannah habe einfach nach einem Grund 
gesucht, um sich umzubringen. (S.110) 
 
Ein Punkt, wenn b) als richtig erkannt und nicht korrigiert wurde. Für die übrigen Teilaufgaben:  Je ein Punkt für das 
Erkennen als falsche Aussage und ein Punkt für die vollständige Erklärung bzw. Korrektur. 
 

Aufgabe 7 
Wer hat die folgenden Aussagen gemacht? Nenne den Sprecher oder die Sprecherin. (5 Punkte) 
 

Aussage  Sprecher/in 

“Du bist meine Mitfahrgelegenheit, vergiss das nicht!”  Courtney (S.104) 

“Du willst, dass das Leben aufhört? Dein Leben, Hannah?”  Mr. Porter (S.268) 

“Nein, lass sie in Ruhe. [...] Glaub mir, sie wird sich überhaupt nicht 
bewegen, sondern einfach so daliegen.” 

Justin (S. 222) 

“Dann habe ich ihre Eltern im Geschäft angerufen. [...] Ich habe 
ihnen gesagt, dass ich ein komisches Gefühl hätte und sie Hannah 
unbedingt finden müssten, aber ich konnte mich nicht überwinden, 
ihnen den wahren Grund zu nennen.” 

Tony (S.232) 

“Wir haben gesehen, wie du uns beobachtet hast. Wir sind beide neu 
hier in der Stadt, deshalb möchten wir wissen, wen von uns du mehr 
angestarrt hast.” 

Jessica (S.64) 

 
Je ein Punkt pro korrekt genannter Sprecherin / korrekt genanntem Sprecher. 
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Aufgabe 8 
Ersetze das fettgedruckte Wort mit genau einem anderen Wort, das dieselbe Bedeutung hat. Beachte 
dabei die Bedeutung des Wortes in seinem Kontext. Geschlecht, Zahl und Fall deines Wortes dürfen sich 
vom ursprünglichen Wort unterscheiden. (4 Punkte) 
 

Zitat  passendes Wort 

“Bleib ganz ruhig, Hannah. Das habe ich mir unentwegt gesagt.” 
(S.138) 

stetig, beharrlich, unermüdlich, 
ununterbrochen, ausdauernd, 
unablässig, unaufhörlich, unbeirrt, 
unbeirrbar, unerschütterlich, 
unverdrossen 

“Gewalt, Drogen, unser Selbstbild, zwischenmenschliche 
Beziehungen… all das waren normale Unterrichtsthemen, was 
einigen anderen Lehrern ein Dorn im Auge war.” (S.153)  

Ärgernis, Unerträglichkeit, Störung 

“Fröhliche Zecher sind für jede Party eine Bereicherung.” (S.204)  Gewinn, Plus, Vorteil, Pluspunkt, 
Bonus 
 
Falsch: Verbesserung, 
Anreicherung, Ausbau, Ergänzung, 
Erweiterung, Vergrösserung, 
Vermehrung, Profitmacherei, 
Geldmacherei 

“Doch ich konnte mich gerade noch beherrschen.” (S.24)  zusammenreissen, 
zusammennehmen, zurückhalten, 
kontrollieren, zügeln, bändigen, 
unterdrücken 
 
Falsch: können, meistern, 
verstehen, bestimmen 

 
Je ein Punkt pro richtig genanntes Wort. Kein Abzug für falsche Wörter. 

Aufgabe 9 
Warum hat Hannah Marcus’ Einladung zu einem Date angenommen? (1 Punkt) 
 
Sie dachte, dass Marcus nur einen Scherz mache. (S. 131)  
 
Ein Punkt für das richtig gesetzte Kreuz. 
 

Alles klar? Falls nicht, sind wir gerne für dich da: 

Hilfe:  Kurzgymi- und BMS Vorbereitungskurse oder LearningCulture Nachhilfe 
Info: Blog Gymi-Vorbereitung oder Blog BMS-Vorbereitung 

kontakt@learningculture.ch  |  044 520 81 19 

Für Fragen zum Textverständnis: daniela.spaelti@learningculture.ch 

 
16.07.2020/ds/dm 
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