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Meine Wirklichkeit und ich (5.1) 
Neu in der Realschule  

Stand: 09. August 2017 

Literaturhinweise: 

 „Der Ha-Ha“ – (Erzählung von Evelin Hasler): Diese handelt von einem Jungen, der stottert 

und daher von der Klasse verspottet wird. Niemand gibt ihm eine zweite Chance. 

 „In der neuen Klasse“ (Erzählung von Paul Maar): Robert ist neu in der Klasse und auf der 

Suche nach neuen Freunden. Dabei gerät er mit einem Mitschüler in Konflikt. Diese Geschich-

te eignet sich auch, um Konfliktlösungen im Rollenspiel einzuüben 

 „Der Klassenclown“ (Kinderroman von Dagmar Chidolue): Anton Pochatz ist neu in der Klas-

se. Nicht nur optisch, auch im Verhalten sticht er aus seiner Klasse hervor. Er eckt bei den 

Mitschülern und Lehrkräften an, sorgt aber im Unterricht immer wieder für Lacherfolge. Seine 

Klassenkameraden Jette, Walli und Meik gewinnen in ihm, nachdem sie sich an Antons ei-

genwillige Art gewöhnt haben, eine echten Freund. Doch auf der Klassenreise eskaliert die Si-

tuation zwischen Anton und den Lehrkräften. - Der unterhaltsam geschriebene Kinderroman 

ist kurzweilig geschrieben, bietet hinsichtlich vieler Themen, z. B. zu Klassenregeln, Freund-

schaft und Rolle von Klassenclowns diverse Gesprächsanlässe und bereitet situativ auch zum 

Nachspielen Freude. 

 „Uli und ich“ (Erzählung von Irmela Wendt): Die Geschichte handelt von einem Mädchen, das 

wegen einer Kleinigkeit nicht mehr neben seinem Banknachbarn sitzen möchte und sich da-

her wegsetzt. Im Nachhinein bereut es die Entscheidung und möchte, dass alles wieder wie 

früher ist. 

 „Gregs Tagebuch. Von Idioten umzingelt“ (Comic-Roman, Band 1, von Jeff Kinney): In dieser 

bekannten Comictagebuchreihe wird neben dem Thema Freundschaft auch immer wieder der 

Aspekt Schule aufgegriffen. 

 

Internetlinks: 

 „Neu in der Klasse, neu in der Schule“ lautet der Titel einer hilfreichen Ratgeberseite von 
„Mellvil – Ein Kinderforum zum Klarkommen“: Dort finden sich altersgemäße Tipps und Tricks, 
wie die ersten Tage an einer neuen Schule geschickt gestaltet werden können.  


