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Narrative Texte und hpLu – Texte für die Aufgabenentwicklung 
 
 
Tanja Zimmermann: Eifersucht (1984) 
 
Diese Tussi! Denkt wohl, sie wäre die Schönste. Juhu, die Dauerwelle wächst schon raus. 
Und diese Stiefelchen von ihr sind auch zu albern. Außerdem hat sie sowieso keine Ahnung. 
Von nix und wieder nix hat die ’ne Ahnung.  
Immer, wenn sie ihn sieht, schmeißt sie die Haare zurück wie ’ne Filmdiva.  
Das sieht doch ein Blinder, was die für ’ne Show abzieht.  
Ja, O.K., sie kann ganz gut tanzen. Besser als ich. Zugegeben. Hat auch ’ne ganz gute 
Stimme, schöne Augen, aber dieses ständige Getue. Die geht einem ja schon nach fünf 
Minuten auf die Nerven.  
Und der redet mit der ... stundenlang. Extra nicht hingucken. Nee, jetzt legt er auch noch den 
Arm um die. Ich will hier weg! Aber aufstehen und gehen, das könnte der so passen. Damit 
die ihren Triumph hat.  
 
Auf dem Klo sehe ich in den Spiegel, finde meine Augen widerlich, und auch sonst, ich 
könnte mich übergeben. Genau, ich müsste jetzt in Ohnmacht fallen, dann wird ihm das schon 
leid tun, sich stundenlang mit der zu unterhalten.  
Als ich aus dem Klo komme, steht er da: „Sollen wir gehen?“ Ich versuche es betont 
gleichgültig mit einem Wenn-du-willst, kann gar nicht sagen, wie froh ich bin. An der Tür 
frage ich, was denn mit Kirsten ist. „O Gott, eine Nervtante, nee, vielen Dank!“...  
„Och, ich find die ganz nett, eigentlich“, murmel ich. 
 
Josianne Maas: Konsequenz (1969) 
 
Wie bitte, ob ich was bin? Gegen die Rassentrennung? 
Natürlich bin ich gegen die Rassentrennung. Was können denn diese armen Menschen dafür, 
daß sie eine andere Hautfarbe haben? Es muß endlich mal Schluß gemacht werden mit der 
Diskriminierung! 
Aber selbstverständlich bekommen Sie meine Unterschrift. Man muß doch schließlich 
beweisen, daß man tolerant ist. Also ich habe gar nichts gegen Neger. Vor Gott sind alle 
Menschen gleich. 
Rassenkrawalle in Chikago? Also wissen Sie, ich verstehe ja die Amerikaner nicht. Haben 
doch eine Demokratie. Sollen den Negern doch endlich die Gleichberechtigung geben. Sind ja 
schließlich auch Menschen. 
Wenn einer zu mir an die Tür kommt? Na hören Sie mal! Man hat doch ein Herz für diese 
armen Teufel. Erst gestern war noch einer hier. Ein ganz Schwarzer, sage ich Ihnen. Sowas  
von schwarz! Zuerst habe ich mich ja ein bißchen erschrocken, als ich die Tür aufmachte und 
er plötzlich vor mir stand. Aber er war sehr nett. Wollte Zeitungen verkaufen. Eigentlich 
kaufe ich ja grundsätzlich nicht an der Tür. Aber in diesem Fall ... Da macht man natürlich 
eine Ausnahme. Er sollte ja auch nicht denken ... 
Sicher, ich habe ihm die Hand gegeben. Na ja, ein etwas komisches Gefühl war das ja. Ich 
habe mir auch gleich hinterher die Hände gewasch... 
Aber das tut man ja sonst auch. 
Wie bitte? 
Ob ich etwas dagegen hätte, wenn meine Tochter ... mit einem Neger? Sie, werden Sie nicht 
unverschämt. Meine Tochter ist ein anständiges Mädchen. Die tut sowas nicht! 


