
ALEX UND MERAL
Morgens bei Familie Kurt …

… „Meral, kannst du bitte den Müll mit rausnehmen und an die 

Straße stellen?“ ruft Merals Mutter. War ja klar, dass Meral das 

wieder machen muss. Seit ihr Bruder Deniz die berufsbildende 

Schule besucht, geht er immer so früh aus dem Haus, dass er 

zuhause nichts mehr machen muss. „Blödmann! Der hat’s gut“ 

denkt sich Meral. 

„Und Meral, bitte denk daran, dass ich nicht da sein werde, wenn 

du wiederkommst. Ich habe doch heute den Termin zur Impfbera-

tung und gehe danach mit deiner Schwester zur Schuleingangs-

untersuchung.“ Das hört Meral aber nicht mehr, die Tür ist schon 

zugefallen.

Meral klingelt unterwegs bei den Görmanns, dort holt sie Alex 

ab. Alex ist ihr bester Kumpel. Unterwegs fällt Alex etwas ein: 

„Mist! Ich habe meine Schülermonatskarte vergessen“. „Macht 

nichts“, sagt Meral, „ich habe für den Notfall immer ein wenig 

Geld dabei.“

Wo kommen Alex und Meral im Laufe des Tages mit Dienst-

leistungen der Region Hannover in Berührung? Markiere die 

entsprechenden Stellen im Text und besprich sie in der Klasse.

Bildet 10 kleine Gruppen. Jede Gruppe erhält eine Aufgaben-

karte. Lest euch die Aufgabenbeschreibung durch und markiert 

das entsprechende Schlagwort dazu im Text, sofern ihr es nicht 

bereits markiert habt. 

Jede Gruppe stellt nun die Aufgabe in eigenen Worten vor und 

nennt das dazugehörige Schlagwort im Text. Vergleicht die 

Ergebnisse mit eurer ersten Einschätzung.

?

An der Bushaltestelle stellen beide fest, dass sie sich gar nicht 

hätten beeilen müssen. Verspätung. Das kommt in den letzten 

Tagen öfter vor, weil es auf der Strecke eine ältere Kreisstraße 

gibt, die saniert wird. 

In der Schule angekommen, fällt den beiden ein, dass heute 

Berufsinformationstag ist. Meral ist nachdenklich und fragt sich, 

was sie wohl später machen wird. Ihr Cousin ist schon 20 Jahre 

alt und hat noch keinen Ausbildungsplatz. Er lässt sich beim 

Jugend-Jobcenter beraten. Vielleicht macht Meral ja auch eine 

Ausbildung. Ihr Bruder Deniz bekommt während seiner Ausbil-

dung BAföG, damit kommt er ganz gut zurecht. Ist ja noch ein 

wenig Zeit bis dahin.

Alex freut sich schon richtig auf morgen, da besucht die Schul-

klasse zusammen mit dem Erdkundelehrer ein Naturschutzgebiet 

in der Nähe vom Steinhuder Meer. Das wird bestimmt toll…
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