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Text

Füller A

Trotz der Hitze, die seit Tagen in den Räumen der Schule hing, trug Sven eine Bomberjacke. 
Wer genau hinschaute, konnte kleine längliche Auswölbungen auf Höhe der beiden Innen-
taschen links und rechts erkennen. Immerhin trug er die Jacke offen, heiß musste ihm trotz-
dem sein. Betont langsam schlenderte er auf die Büsche des Grünen Klassenzimmers zu, ein 
großes, terrassenförmig angelegtes Steinoval, in dem im Sommer oft Unterricht gehalten wur-
de. Hier saßen auf den geglätteten Baumstämmen die Jungen seiner Klasse. Auch ein paar 
Mitschüler aus den Parallelklassen hatten sich dazugesellt.
Sven suchte den Schatten eines besonders großen Busches, stellte sich vielsagend vor die 
Gruppe hin, schlug die Seiten seiner Jacke auf und gab damit den Blick frei auf eine Vielzahl 
bunter Füller. „Na, hat jemand Bedarf an einem nagelneuen Füller, führe jede Weltmarke“, 
tönte es großspurig aus seinem Mund. „Billiger als bei mir bekommt ihr die Dinger eh nicht. Mit 
fünf Euro seid ihr dabei.“
Als die ersten Mitschüler sich neugierig näherten, zog Sven den einen und anderen Füller aus 
der Innentasche und hielt ihn in seiner flachen Hand, damit jeder auch wirklich genau erken-
nen konnte, dass es sich sowohl um bekannte Marken als auch um Neuware handelte. „Wo 
hast du die denn her?“, wollte Onur wissen. „Das sollte dich nicht interessieren“, bekam er 
knapp zur Antwort. „Ich habe meine Quellen. Willst du nun ein einmaliges Schnäppchen ma-
chen oder nicht? Andere sind nicht so zögerlich gewesen.“
Es dauerte keine zwei Pausen, dann hatte Sven nicht nur an Onur und Helge aus seiner eige-
nen Klasse, sondern auch an andere Schüler eine ganze Reihe seiner Füller verkauft. Das 
Angebot sprach sich auf dem Schulhof schnell herum, und gegen Ende des Schultages hing 
Svens Bomberjacke wieder glatt an seinem Körper herunter. Mancher Käufer hatte zwar ein 
ungutes Gefühl bei dem Erwerb seines Füllers gehabt, aber bei einem Preis von fünf Euro für 
ein Qualitätsprodukt, das im Laden ein Mehrfaches kostete, konnte man nicht widerstehen.
Zwei Tage später während der Englischstunde sah Helge, wie ein Polizeiauto auf den Schulhof 
einbog und vor dem Haupteingang hielt. Er stieß Batuhan an, nickte mit dem Kopf Richtung 
Hof und flüsterte ihm zu: „Wen haben die wohl auf dem Kieker? Ich habe das böse Gefühl, das 
hat was mit Svens Füllern zu tun.“ Die beiden Polizisten, die dem Wagen entstiegen waren, 
gingen schnurstracks auf das Schulgebäude zu und verschwanden dann aus dem Blickfeld 
der Schüler. Sven schien von alldem noch nichts bemerkt zu haben.
Wie sich später herausstellte, zeigten die Polizisten der Schulleitung, der Sekretärin und den 
wenigen im Lehrerzimmer anwesenden Lehrkräften Ausschnitte aus dem Filmmaterial einer 
Überwachungskamera des hiesigen Kaufhauses. Sven war bald als jener Junge erkannt, der 
mit schnellen Griffen ins Regal eine ganze Reihe von Füllern erfasste und in seiner Jacke ver-
schwinden ließ. Unbeachtet konnte er das Kaufhaus an der Kasse vorbei verlassen. 
Die Englischstunde ging ihrem Ende zu. Unerwartet klopfte es an der Tür, Frau Korte wurde in 
ihrem Diktat unterbrochen. Alle Augen wandten sich der Tür zu, als der Schulleiter und einer 
der Polizisten eintraten. „Wo ist Sven?“, fragte 
Herr Simon in einer ungewohnten Schärfe. 
Sven hatte sich beim Auftauchen des Polizis-
ten ganz klein gemacht auf seinem Sitz, aber 
als sein Name genannt wurde, erhob er sich 
und folgte – ziemlich blass im Gesicht – den 
beiden Herren aus der Klasse hinaus. 
Fragende Blicke wurden durch die Klasse ge-
worfen, was kam da jetzt auf Sven und einige 
von ihnen zu? Zum Glück schellte es im 
nächsten Augenblick und ein sehr unruhiger 
Pulk stürmte aus der Klasse.
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Trotz der Hitze, die seit Tagen in den Räumen der Schule hing, trug Sven eine Bomberjacke. 
Wer genau hinschaute, konnte kleine längliche Auswölbungen auf Höhe der beiden Innen-
taschen links und rechts erkennen. Immerhin trug er die Jacke offen, heiß musste ihm trotz-
dem sein. Betont langsam schlenderte er auf die Büsche des Grünen Klassenzimmers zu, ein 
großes, terrassenförmig angelegtes Steinoval, in dem im Sommer oft Unterricht gehalten wur-
de. Hier saßen auf den geglätteten Baumstämmen die Jungen seiner Klasse. Auch ein paar 
Mitschüler aus den Parallelklassen hatten sich dazugesellt.
Sven suchte den Schatten eines besonders großen Busches, stellte sich vielsagend vor die 
Gruppe hin, schlug die Seiten seiner Jacke auf und gab damit den Blick frei auf eine Vielzahl 
bunter Füller. „Na, hat jemand Bedarf an einem nagelneuen Füller, führe jede Weltmarke“, 
tönte es großspurig aus seinem Mund. „Billiger als bei mir bekommt ihr die Dinger eh nicht. Mit 
fünf Euro seid ihr dabei.“
Als die ersten Mitschüler sich neugierig näherten, zog Sven den einen und anderen Füller aus 
der Innentasche und hielt ihn in seiner flachen Hand, damit jeder auch wirklich genau erken-
nen konnte, dass es sich sowohl um bekannte Marken als auch um Neuware handelte. „Wo 
hast du die denn her?“, wollte Onur wissen. „Das sollte dich nicht interessieren“, bekam er 
knapp zur Antwort. „Ich habe meine Quellen. Willst du nun ein einmaliges Schnäppchen ma-
chen oder nicht? Andere sind nicht so zögerlich gewesen.“
Es dauerte keine zwei Pausen, dann hatte Sven nicht nur an Onur und Helge aus seiner eige-
nen Klasse, sondern auch an andere Schüler eine ganze Reihe seiner Füller verkauft. Das 
Angebot sprach sich auf dem Schulhof schnell herum, und gegen Ende des Schultages hing 
Svens Bomberjacke wieder glatt an seinem Körper herunter. Mancher Käufer hatte zwar ein 
ungutes Gefühl bei dem Erwerb seines Füllers gehabt, aber bei einem Preis von fünf Euro für 
ein Qualitätsprodukt, das im Laden ein Mehrfaches kostete, konnte man nicht widerstehen.
Zwei Tage später während der Englischstunde sah Helge, wie ein Polizeiauto auf den Schulhof 
einbog und vor dem Haupteingang hielt. Er stieß Batuhan an, nickte mit dem Kopf Richtung 
Hof und flüsterte ihm zu: „Wen haben die wohl auf dem Kieker? Ich habe das böse Gefühl, das 
hat was mit Svens Füllern zu tun.“ Die beiden Polizisten, die dem Wagen entstiegen waren, 
gingen schnurstracks auf das Schulgebäude zu und verschwanden dann aus dem Blickfeld 
der Schüler. Sven schien von alldem noch nichts bemerkt zu haben.
Wie sich später herausstellte, zeigten die Polizisten der Schulleitung, der Sekretärin und den 
wenigen im Lehrerzimmer anwesenden Lehrkräften Ausschnitte aus dem Filmmaterial einer 
Überwachungskamera des hiesigen Kaufhauses. Sven war bald als jener Junge erkannt, der 
mit schnellen Griffen ins Regal eine ganze Reihe von Füllern erfasste und in seiner Jacke ver-
schwinden ließ. Unbeachtet konnte er das Kaufhaus an der Kasse vorbei verlassen. 
Die Englischstunde ging ihrem Ende zu. Unerwartet klopfte es an der Tür, Frau Korte wurde in 
ihrem Diktat unterbrochen. Alle Augen wandten sich der Tür zu, als der Schulleiter und einer 
der Polizisten eintraten. „Wo ist Sven?“, fragte 
Herr Simon in einer ungewohnten Schärfe. 
Sven hatte sich beim Auftauchen des Polizis-
ten ganz klein gemacht auf seinem Sitz, aber 
als sein Name genannt wurde, erhob er sich 
und folgte – ziemlich blass im Gesicht – den 
beiden Herren aus der Klasse hinaus. 
Fragende Blicke wurden durch die Klasse ge-
worfen, was kam da jetzt auf Sven und einige 
von ihnen zu? Zum Glück schellte es im 
nächsten Augenblick und ein sehr unruhiger 
Pulk stürmte aus der Klasse.
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Bearbeitungsschritte

Füller A

1. Unbekannte Begriffe und Schlüsselwörter

Legende:

Unbekannte Begriffe:     
Schlüsselwörter:     
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Bearbeitungsschritte

2. Wörterbuch: Begriffe klären

Unbekannter Begriff Worterklärung

Bomberjacke spezielle Art einer Fliegerjacke aus Nylon

Auswölbungen Ausbuchtungen, Verdickungen

Grünes Klassenzimmer Unterrichtsfläche im Freien

Oval nicht runde, sondern eher eiförmige Anlage

dazugesellt (Inf. sich dazugesellen) sich anschließen, hinzukommen

Schnäppchen sehr günstiges Warenangebot

Qualitätsprodukt Erzeugnis hoher Güte, hochwertige Ware

(jemanden) auf dem Kieker (haben) jmd. das Leben schwer machen, ihn quälen

schnurstracks geradlinig, umweglos

hiesigen hier am Ort befindlichen

Regal (Bücher-)Gestell

Pulk Haufen, Gruppe, Schar

3. Stichwortzusammenfassung („Spickzettel“)

Sven – Bomberjacke – bunte Füller – nagelneu – Weltmarke – billiger nicht – fünf Euro
Woher? – [Sven:] meine Quellen – einmaliges Schnäppchen
zwei Pausen – Füller verkauft
Käufer – ungutes Gefühl – Qualitätsprodukt – im Laden – Mehrfaches kostet
Polizeiauto – Schulhof – Schulleitung/Sekretärin/Lehrkräfte 
Filmmaterial – Überwachungskamera – Kaufhaus
Sven erkannt – Füller – in seiner Jacke
Englischstunde – Ende – Schulleiter – Polizisten – Sven?

4. Fragen zum Text

1. Warum trug Sven trotz großer Hitze eine dicke Bomberjacke?
Sven hatte etwas zu verbergen, die Füller sollte kein Unbefugter sehen.

2. Was konnte bei dem Schnäppchenpreis nicht stimmen?
Wenn es wirklich legal erworbene Markenprodukte waren, hätten sie teurer sein müssen.

3. Warum wollte Sven seine Einkaufsquelle nicht nennen?
Jeder Käufer hätte sofort gewusst, dass es sich um Diebesware handeln musste.

Füller A
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4. Waren alle Käufer über ihr Schnäppchen erfreut?
Einige Schüler plagte wohl der Verdacht, dass etwas mit den Füllern nicht stimmte.

5. Warum zeigten die Polizisten den Lehrern das Filmmaterial?
Lehrer kennen viele Schüler sehr gut. Sie können Diebe aus der eigenen Schule schneller 
erkennen, auch wenn das Videobild nicht immer gut ist.

6. Warum machte Sven sich ganz klein beim Auftauchen von Schulleiter und Polizei?
Er wusste genau, dass er einen Diebstahl begangen hatte und der Besuch der Polizei in 
seiner Klasse nur ihm gelten konnte. 

7. Kannst du die Unruhe unter den Schülern verstehen?
Die Käufer der Füller mussten sich fragen, ob nicht auch sie sich beim Kauf der 
Diebesware strafbar gemacht hatten. Die Polizei konnte auch noch auf sie zukommen. 

5. Kernaussage

Sven verkauft während der Pause Markenfüller an Mitschüler zu einem sehr geringen Preis. Es 
soll Neuware sein, er verrät aber nicht seine Einkaufsquelle. Er wird alle Füller los. Kurze Zeit 
später erscheint die Polizei an der Schule und zeigt den Lehrern Filmmaterial einer Überwa-
chungskamera aus dem Kaufhaus. Sven wird als Dieb der Füller erkannt und aus dem Unterricht 
geholt.

Bearbeitungsschritte

Füller A
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Text
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Etwas beulte Svens dicke Bomberjacke aus. Dort, wo die Innentaschen sein 
mussten, zeigten sich nach außen die Umrisse einer Reihe länglicher Gegen-
stände. Es war sehr heiß. Trotzdem behielt Sven seine Jacke an, auch wenn er 
jetzt auf dem Schulhof unter den sengenden Strahlen der Sonne immerhin den 
Reißverschluss geöffnet hatte. 
Er schlenderte langsam auf den Treffpunkt der Jungen am Grünen Klassen-
zimmer zu und wartete, bis er im Schatten eines großen Busches stand. Dann 
öffnete er seine Jacke so weit, dass alle die vielen eingesteckten Füller sehen 
konnten. Neugierig näherte sich Onur und fragte, wo er die Füller her hätte. Sven 
sah keinen Grund, ihm darauf eine Antwort zu geben. Er betonte vielmehr, wie 
günstig die Klassenkameraden an einen sonst sehr teuren Markenfüller gelangen 
könnten. Fünf Euro wollte er nur pro Stück haben. Dieses Schnäppchen konnte 
sich nicht nur Onur nicht entgehen lassen. Am Ende des Schultages hatte Sven 
alle Füller verkauft. Die Innentaschen waren wieder leer, seine Geldbörse um 
einige Euro voller. Mancher Käufer hatte zwar ein ungutes Gefühl beim Erwerb 
seines Füllers gehabt, der Gedanke an den günstigen Preis für ein Qualitäts-
produkt hatte dieses aber schnell vertreiben können.
Zwei Tage später, während der Englischstunde bei Frau Korte, sah Helge, 
wie ein Polizeiauto auf den Schulhof fuhr. Zwei Polizisten entstiegen ihm und 
verschwanden kurz darauf durch den Haupteingang der Schule. Helge stieß 
Batuhan an und erzählte ihm im Flüsterton von seiner Beobachtung. Sven schien 
von alldem nichts mitbekommen zu haben. Der Englischunterricht nahm seinen 
Fortgang, die Hausaufgaben wurden überprüft. 
Wie sie später erfuhren, waren die Polizisten zur Schulleitung gegangen. Dort 
baten sie Herrn Simon, sich eine Aufzeichnung der Überwachungskamera des 
hiesigen Kaufhauses anzuschauen. Es ging darum, einen Jungen zu erkennen, 
der mit hastigen Griffen eine ganze Reihe von Füllern aus dem Regal nahm und 
unter seiner Jacke verschwinden ließ. Herr Simon zog die wenigen Lehrkräfte, 
die sich zu der Zeit noch im Lehrerzimmer aufhielten, sowie seine Sekretärin 
hinzu. Schon bald war man sich sicher, dass der Junge auf dem Video nur 
Sven sein konnte.
Die Englischstunde ging ihrem Ende zu. Frau Korte diktierte der Klasse gerade 
ein paar Begriffe in ihre Hefte, als es klopfte, die Tür aufging und Herr Simon mit 
einem der beiden Polizisten hereinkam. In ziemlich gereiztem Ton verlangte der 
Schulleiter von Sven, mit ihnen ins Büro zu kommen. Sven hätte sich beim 
Eintreten der Herren am liebsten unter 
seinen Tisch verkrochen. Jetzt folgte er 
den beiden aber mit blassem Gesicht 
auf den Flur. Fragende Blicke wurden 
durch die Klasse geworfen, einige 
Käufer von Svens Füllern beschlich jetzt 
ein ganz mulmiges Gefühl. Gott sei 
Dank schellte es im nächsten Augen-
blick und alle stürmten aufgeregt aus 
dem Raum.

Füller B
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Bearbeitungsschritte

Legende:

Unbekannte Begriffe:     
Schlüsselwörter:     

Füller B

1. Unbekannte Begriffe und Schlüsselwörter
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Etwas beulte Svens dicke Bomberjacke aus. Dort, wo die Innentaschen sein 
mussten, zeigten sich nach außen die Umrisse einer Reihe länglicher Gegen-
stände. Es war sehr heiß. Trotzdem behielt Sven seine Jacke an, auch wenn er 
jetzt auf dem Schulhof unter den sengenden Strahlen der Sonne immerhin den 
Reißverschluss geöffnet hatte. 
Er schlenderte langsam auf den Treffpunkt der Jungen am Grünen Klassen-
zimmer zu und wartete, bis er im Schatten eines großen Busches stand. Dann 
öffnete er seine Jacke so weit, dass alle die vielen eingesteckten Füller sehen 
konnten. Neugierig näherte sich Onur und fragte, wo er die Füller her hätte. Sven 
sah keinen Grund, ihm darauf eine Antwort zu geben. Er betonte vielmehr, wie 
günstig die Klassenkameraden an einen sonst sehr teuren Markenfüller gelangen 
könnten. Fünf Euro wollte er nur pro Stück haben. Dieses Schnäppchen konnte 
sich nicht nur Onur nicht entgehen lassen. Am Ende des Schultages hatte Sven 
alle Füller verkauft. Die Innentaschen waren wieder leer, seine Geldbörse um 
einige Euro voller. Mancher Käufer hatte zwar ein ungutes Gefühl beim Erwerb 
seines Füllers gehabt, der Gedanke an den günstigen Preis für ein Qualitäts-
produkt hatte dieses aber schnell vertreiben können.
Zwei Tage später, während der Englischstunde bei Frau Korte, sah Helge, 
wie ein Polizeiauto auf den Schulhof fuhr. Zwei Polizisten entstiegen ihm und 
verschwanden kurz darauf durch den Haupteingang der Schule. Helge stieß 
Batuhan an und erzählte ihm im Flüsterton von seiner Beobachtung. Sven schien 
von alldem nichts mitbekommen zu haben. Der Englischunterricht nahm seinen 
Fortgang, die Hausaufgaben wurden überprüft. 
Wie sie später erfuhren, waren die Polizisten zur Schulleitung gegangen. Dort 
baten sie Herrn Simon, sich eine Aufzeichnung der Überwachungskamera des 
hiesigen Kaufhauses anzuschauen. Es ging darum, einen Jungen zu erkennen, 
der mit hastigen Griffen eine ganze Reihe von Füllern aus dem Regal nahm und 
unter seiner Jacke verschwinden ließ. Herr Simon zog die wenigen Lehrkräfte, 
die sich zu der Zeit noch im Lehrerzimmer aufhielten, sowie seine Sekretärin 
hinzu. Schon bald war man sich sicher, dass der Junge auf dem Video nur 
Sven sein konnte.
Die Englischstunde ging ihrem Ende zu. Frau Korte diktierte der Klasse gerade 
ein paar Begriffe in ihre Hefte, als es klopfte, die Tür aufging und Herr Simon mit 
einem der beiden Polizisten hereinkam. In ziemlich gereiztem Ton verlangte der 
Schulleiter von Sven, mit ihnen ins Büro zu kommen. Sven hätte sich beim 
Eintreten der Herren am liebsten unter 
seinen Tisch verkrochen. Jetzt folgte er 
den beiden aber mit blassem Gesicht 
auf den Flur. Fragende Blicke wurden 
durch die Klasse geworfen, einige 
Käufer von Svens Füllern beschlich jetzt 
ein ganz mulmiges Gefühl. Gott sei 
Dank schellte es im nächsten Augen-
blick und alle stürmten aufgeregt aus 
dem Raum.
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Bearbeitungsschritte

Füller B

2. Wörterbuch: Begriffe klären

Unbekannter Begriff Worterklärung

beulte (Inf. beulen) bauschen, wölben

Bomberjacke spezielle Art einer Fliegerjacke aus Nylon

sengenden (Inf. sengen) brennen, stark strahlen

Grünes Klassenzimmer Unterrichtsfläche im Freien

Schnäppchen sehr günstiges Warenangebot

Geldbörse Geldbeutel, Geldtasche

Qualitätsprodukt Erzeugnis hoher Güte, hochwertige Ware

hiesigen hier am Ort befindlichen

hastigen (hastig) schnell, gehetzt, flink, fluchtartig

Regal (Bücher-)Gestell, Verkaufsgestell

beschlich (Inf. beschleichen) befallen, sich bemächtigen, überkommen

mulmig(es) bedenklich, nicht geheuer, unbehaglich

3. Stichwortzusammenfassung („Spickzettel“)

Sven – Bomberjacke – Innentaschen – Umrisse – länglicher Gegenstände
sehr heiß – Schulhof – [Sven] öffnete Jacke – eingesteckte Füller
Woher? – [Sven] kein Grund – Antwort zu geben
sehr teure Markenfüller – fünf Euro – Schnäppchen
Ende des Schultages – alle Füller verkauft – Käufer – ungutes Gefühl
zwei Tage später – Polizeiauto – Schulhof
Schulleitung (Herr Simon) – Aufzeichnung – Überwachungskamera – Kaufhaus
Lehrkräfte/Sekretärin – sicher – Junge – Video – Sven
Englischstunde – Ende – Tür aufging – Herr Simon – Polizisten
Sven – Büro kommen

4. Fragen zum Text

1. Welche Kleidung trug Sven trotz heißem Wetter auf dem Schulhof?
Er trug eine dicke, gefütterte Bomberjacke.

2. Warum hatte er dieses Kleidungsstück gewählt?
So konnte er gut seine Diebesware, die Füller, verstecken.

3. Konnte Sven erklären, wo er die Füller erworben hatte?
Nein, hätte er es getan, hätte jeder gewusst, dass es sich um Diebesgut handelte, und wohl 
eher keinen Füller gekauft.
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4. Waren die Käufer begeistert über ihre Schnäppchenkäufe?
Mancher Käufer hatte ein ungutes Gefühl, ahnte wohl, dass es Diebesgut war.

5. Warum wurde der Schulleitung, den Lehrkräften und der Sekretärin das Überwachungsvideo 
des Kaufhauses von der Polizei gezeigt?
Sie kennen viele Schüler, ihre Kleidung, ihre Bewegungen. So können sie eher als die Polizei 
einen Dieb erkennen, wenn er aus der eigenen Schule kommt. 

6. Wodurch zeigte sich Svens schlechtes Gewissen, als die Polizei in die Klasse kam?
Er wollte sich verkriechen, war blass geworden.

7. Warum stürmten die Schüler aufgeregt aus dem Klassenraum?
Sie fragten sich, was mit Sven geschehen würde, aber auch, welche Folgen es für sie selbst 
als Käufer von Diebesgut haben könnte, jetzt, wo die Polizei erschienen war. 

5. Kernaussage

Sven verkauft auf dem Schulhof teure Markenfüller an die Mitschüler zu einem sehr geringen 
Preis. Er hat sie in seiner Jacke versteckt. Wie er an die Füller gekommen ist, will er nicht erzäh-
len. Am Ende des Schultages hat er alle Füller verkauft. Aber zwei Tage später taucht die Polizei 
mit dem Video einer Überwachungskamera des örtlichen Kaufhauses auf. Auf diesem wird Sven 
von Schulleiter, Lehrkräften und Sekretärin als Dieb der Füller erkannt. Sven wird sofort aus dem 
Unterricht geholt.
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