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WILLST DU MIT MIR GEHEN? 

 

Stelle dir die folgende Situation vor, und gib deine ehrlichen Antworten auf die Fragen darunter. 

 

Situation 

Du kommst nach der Schule nach Hause und findest im Briefkasten einen an dich adressierten Umschlag. Du schaust 

auf den Absender, liest einen Namen, weißt allerdings nicht, wer das ist. Neugierig machst du den Brief auf. Im Brief 

findest du ein tolles Foto vom Absender und einen Brief. In dem Brief stehen superschöne Komplimente an dich, weil 

dich der Briefeschreiber offenbar irgendwo schon einmal gesehen hat. In dem Brief steht ein Treffpunkt in deinem 

Heimatort, wo sich der Briefeschreiber gerne mit dir treffen will. 

 

5 Fragen und deine Antworten: 

Wie denkst du über die Komplimente des Briefeschreibers? 

[  ] Ich freue mich, ist doch klar! 

[  ] Das ist mir ein bisschen unheimlich. 

[  ] Ich glaub dem sowieso kein Wort. 

 

Woher kennt dich der Briefeschreiber wohl? 

[  ] Keine Ahnung, aber das ist mir egal. Ich finde so was spannend. 

[  ] Der kennt mich gar nicht. Das ist bestimmt eine krumme Masche. 

[  ] Vielleicht aus dem Bus. Da hat mich neulich jemand so angelächelt.  

 

Wie findest du den Vorschlag, sich in der Stadt zu treffen? 

[  ] Ich weiß nicht, ich kenne die Person ja gar nicht. 

[  ] Klasse! Und mutig! Ich könnte ihm ja auch einen Korb geben. 

[  ] Der will sicher keine normale Freundschaft. So lernt man sich ja normal auch nicht kennen. 

 

Was denkst du über den Absender und das Bild? 

[  ] Kenn ich nicht. Aber sieht toll aus. 

[  ] Kenn ich nicht. Komisch, dass ich ihn noch nie irgendwo gesehen habe. 

[  ] Wahrscheinlich ist der Name erfunden und das Bild irgendwoher kopiert. 

 

Was würden deine Eltern zu einem solchen Treffen vermutlich sagen? 

[  ] Das würde ich ihnen nie erzählen. Die regen sich immer so schnell über alles auf. 

[  ] Sie würden sicher nachfragen, woher ich das Kind kenne. 

[  ] Sie würden sofort sagen, dass da jemand anderes dahinter steckt. 
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