
 
 

 
 
 

 
Nichts ist okay!  

 
11 Lernkontrolle, Lösungen  (mit Bezug Lehrplan) 
 
 

a) Kreuze die richtigen Aussagen an: D.2.C.1 

 Rashad war schon immer sehr mutig und kämpferisch. 
X Guzzo verteidigt seinen Bruder. 

 Rashad und Spoony sind sich sehr ähnlich. 

 Der Trainer interessiert sich für die Probleme seiner Jungs. 
X Quinn ändert seine Haltung im Laufe der Geschichte. 

 

 
b) Weshalb arbeitet Rashads Vater nicht mehr bei der Polizei? D.2.C.1 
Er hat einmal einen Jugendlichen angeschossen. Dieser hat nun gelähmte Beine. Rashads Vater 
hat Angst, nochmals einen solchen Fehler zu machen. 
c) Wer ist Jill? D.2.C.1 
Quinns Freundin. Sie organisiert die Demo mit. Sie steht zu ihrer Meinung. 
 
d) Wer kommt mit dem T-Shirt «Ich gehe auf die Demo» zur Schule? D.2.C.1 
Quinn 
 
e) Was verlangt der Trainer von seinem Team?  D.2.C.1 
Einen totalen Einsatz. Die Probleme müssen draussen bleiben. Nur die Spiele sind wichtig, alles andere 
interessiert ihn nicht. Er will einen vorbehaltlosen Zusammenhalt, die Probleme und Konflikte der Spieler 
interessieren ihn nicht. 

 

f) Welche Adjektive passen zu Rashads Mutter. Kreuze an. D.2.C.1.i 
Sie ist 

X liebevoll 
X harmoniebedürftig 

 aufbrausend 

 streitlustig 
X lebenstüchtig 

 
g) Weshalb soll die Klasse das Thema des Buches «Unsichtbar» nicht weiter behandeln? 

D.2.C.1.i 
Der Schuldirektor will das so. Es geht in diesem Buch um Rassismus, um die Gewalt gegenüber 
den Schwarzen. Er will den Vorfall mit Rashad von der Schule fernhalten. Er hat Angst, dass 
diese Lektüre den Konflikt weiter anheizen könnte. 
 
h) Wie reagiert die Mehrheit der Klasse, als Ms. Tracey den Unterricht nicht beginnt, sondern 

eingeknickt am Pult sitzt und zu weinen beginnt? D.2.C.1. 



Alle sind mucksmäuschenstill. Dann beginnt Tooms, ein Schüler, mit dem Vorlesen der Ge-
schichte «Unsichtbar» über die Gewalt gegenüber Schwarzen. Andere machen mit. Abschnitts-
weise lesen die Schülerinnen und Schüler die Geschichte vor. Sie widersetzen sich damit den 
Weisungen des Schuldirektors. 
 
i) Weshalb muss Rashads Ma weinen, als sie den Vater an der Demo entdeckt? D.2.C.1.i 
Sie weiss nun, dass ihr Mann zu ihr und den Söhnen steht. Sie weiss, dass er seinen Grundsatz «sich nie-
mals wehren, sondern möglichst angepasst leben» über Bord geworfen hat. 

 
k) Was für ein Mensch ist Paul Galluzzo? D.2.C.1.i 
Er liebt Macht und will stark sein. Er fühlt sich gut, wenn er der Beste und Stärkste ist. Er gefällt 
sich in der Rolle, andern etwas beizubringen und Kleinere zu beschützen. Er hat seine Wut oft 
nicht unter Kontrolle. Er ist sicher rassistisch, möchte das aber nicht zugeben.  
 
 

l) Schreib eine kurze Leseempfehlung. Stell dir für deine Leseempfehlung eine konkrete 
Person vor: Wem könnte dieses Buch besonders gefallen? Warum sollte er oder sie es lesen? 
D.2.D.1 e 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


