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Für G-Ebene: 
Lesen der Kapitel 8 – 14 einschließlich! 

 

Wähle zwei Kreativaufgaben aus und setze sie entweder sauber per Hand oder mit dem Computer 

um. 

 

Wahlaufgabe 1: 

Das Symbol der „Welle“ ist zwar im Buch abgebildet, aber du sollst hier ein eigenes Design für Ben 

Ross‘ Bewegung finden.  Gestalte ein eigenes Logo für die „Welle“.  

 

Wahlaufgabe 2: 

Stell dir vor, Ben Ross ruft einen Wettbewerb für den kreativsten Entwurf von Mitgliedsausweisen 

für die Mitglieder der „Welle“ aus. Du nimmst daran teil.  

 Entwirf einen Mitgliedsausweis für die Welle.  

 Beachte bei der Gestaltung, was auf dem Ausweis alles stehen muss (persönliche Daten, 

Grundsätze der Bewegung, Regeln, Symbol…) und wie die Informationen angeordnet 

werden.  

 

Wahlaufgabe 3: 

In der Gordon High School machen die Schüler sehr viel Werbung für die Bewegung der „Welle“. 

Stell dir vor, du wärest ebenso begeistert wie die Figuren im Buch.  

 Gestalte ein Werbeplakat für die Welle. 

 Nutze dazu dein Wissen über gute Werbung. Denke an die AIDA-Formel und an die 

Wirksamkeit von Bildern, Symbolen und Slogans (Werbesprüchen). 

 

Bearbeite die Arbeitsblätter sorgfältig. Antworte in ganzen Sätzen und begründe, wo es gefordert 

ist, deine Antworten in ganzen Sätzen.  

 

Achte dabei auf den Aufbau einer Begründung: Meinung – Argument – Beispiel! 

 

AB „Alle sind gleich“ 

AB „Schwierige Wörter“ 

AB „Integration eines Außenseiters“ 

AB „Die Situation spitzt sich zu“ 

 

 

 
 



Morton Rhue „Die Welle“  

 
 

Alle sind gleich 

Ben Ross erklärt seinen Schülern im 8. Kapitel den Begriff „Gemeinschaft“: 

 

 

 

 

 

Gleichheit bedeutet für Ben Ross: 

× Keiner ist wichtiger als der andere. 

× Keiner ist beliebter als der andere. 

× Niemand ist aus der Gruppe ausgeschlossen. 

Aufgaben: 

1) Formuliere vier Regeln, mit denen man in deiner Schule oder in deiner Sportmannschaft Gleichheit aller 

Mitglieder erreichen kann.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2) Was würde geschehen, wenn die vier Regeln, die du oben formuliert hast, konsequent von allen 

eingehalten würden? 

________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________ 

 

Gemeinschaft bedeutet 

Gleichheit innerhalb der 

Gruppe. 

1. _____________________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________________ 

 

2.______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________ 

 

3.______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________ 

 

4.______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________ 



Morton Rhue „Die Welle“  

 
 

Schwierige Wörter 

Aufgaben: 

1) Laurie sitzt zu Hause am Tisch, kaut an ihrem Kugelschreiber und denkt über die Sorgen ihrer Mutter 

nach. Warum musste sie nur immer alles so aufblähen? Laurie kann sich nicht mehr auf ihre 

Schulaufgaben konzentrieren, weil ihr die folgenden Begriffe im Kopf herumschwirren. Weißt du, was 

sie bedeuten? Recherchiere dazu im Internet und notiere zu jedem Fremdwort die passende Erklärung. 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2) Nachdem du die Fremdwörter geklärt hast, schätze ein, ob Mrs Saunders mit ihrer Kritik an der „Welle“ 

übertreibt. Begründe deine Meinung! 

___________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________ 

 

 

Manipulation   manipulieren 

_______________________________

_______________________________

_______________________________

_______________________________

_______________________________ 

Indoktrination   indoktrinieren 

_______________________________

_______________________________

_______________________________

_______________________________

_______________________________ 

Gehirnwäsche 

_______________________________

_______________________________

_______________________________

_______________________________

_______________________________ 

Kult 

_______________________________

_______________________________

_______________________________

_______________________________

_______________________________ 

Religiöse Sekte 

_______________________________

_______________________________

_______________________________

_______________________________

_______________________________ 

Militarismus  militaristisch 

_______________________________

_______________________________

_______________________________

_______________________________

_______________________________ 
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Integration eines Außenseiters 

 
Finde heraus, warum Robert Billings schon zu Beginn des Experiments seiner 

Außenseiterrolle verliert.  

 

 

 

 

 

Aufgaben: 

1) Kreuze die passenden Aussagen an.  

2) Für besonders gründliche Leserinnen und Leser: Notiere hinter die zutreffenden Aussagen Textstellen, 

die die Aussage belegen. 

3) Ergänze selbst noch zwei Gründe, warum er in die Gemeinschaft der „Welle“ aufgenommen wurde. 

 

Robert Billings wird in die Gemeinschaft der „Welle“ aufgenommen, weil …  
 
⃝ … er eigentlich ganz nett ist, dies aber bisher keiner gemerkt hat.    ___________ 

⃝ … er von Anfang an die Regeln der „Welle“ sehr gut beherrscht.    ___________ 

⃝ … er sich den anderen anpasst.        ___________ 

⃝ … er durch das Experiment endliche eine Chance erhält, Teil einer Gemeinschaft zu werden. ___________ 

⃝ … Mobbing an der Schule nicht mehr erlaubt ist.      ___________ 

⃝ … er im Unterricht nicht mehr schläft, sondern sich aktiv beteiligt.     ___________ 

⃝ … die anderen Schüler etwas von ihm lernen und von ihm profitieren können.   ___________ 

⃝ … er sich traut, auf andere zuzugehen.       ___________ 

⃝ … er bessere Leistungen erbringt und nicht mehr der Versager ist.    ___________ 

⃝ … er kein merkwürdiges Verhalten mehr zeigt, für das sich die anderen schämen müssten.  ___________ 

⃝ … die anderen sich aufgrund der Grundsätze der „Welle“ gezwungen sehen, ihn zu integrieren __________ 

 
DEINE Ergänzungen: 
 ___________________________________________________________________________________ 

 ___________________________________________________________________________________ 

 ___________________________________________________________________________________ 

 ___________________________________________________________________________________ 

 
4) Robert Billings wird in die Gemeinschaft der „Welle“ integriert. Wer wird aber im Gegenzug 

ausgeschlossen und warum? Bitte ausführlich begründen mit Beispielen aus dem Text! 
 
___________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________ 
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Die Situation spitzt sich zu 

 

Aufgabe: 

 

Übertrage die folgenden Satzanfänge in dein Heft und vervollständige sie. Lies dafür noch einmal Kapitel 11 – 

14.  

 
 

 
1. Der Bericht, den Laurie im 

Redaktionsbüro findet, ist 

anonym, weil … 

2. Robert verfolgt Ben Ross, weil … 

3. Ben Ross kommt es so vor, als 

ob „Die Welle“ … 

4. Der Schüler, mit dem sich Brian 

prügelt, ist dafür bekannt, dass … 

5. David ist erstaunt über 

Laurie, weil … 

13. Laurie redet mit Amy, um …, 

aber Amy … 

11. Laurie geht davon aus, dass 

Brad weiß, dass „Die Welle“ aus 

den Fugen geraten ist und fragt 

ihn, warum … 

6. David verlässt Laurie, weil … 

8. Carl, Alex und Laurie beschließen, 

möglichst bald die nächste Nummer der 

Schülerzeitung herauszubringen, um … 

10. Brad lässt Laurie nicht auf die 

Tribüne, da… 

9. Mr Saunders besucht Laurie in 

ihrem Zimmer, weil … 

7. Laurie verbringt die Zeit 

während der Versammlung im 

Redaktionsbüro, um … 

15. Robert hält Laurie für eine 

Bedrohung, die … 

12. Einige Redaktionsmitglieder sind 

nicht zur Sondersitzung der 

Schülerzeitung gekommen, weil … 

14. David kann nicht verstehen, 

dass … 


