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Schmetterlinge im Bauch. Der erste Kuss. Der erste Trennungs-

schmerz. Das Buch „Hug me“ erzählt von der ersten zaghaften 

Annäherung bis zum schmerzhaften Beziehungsende junger  

Liebender.  

In diesem Lernbereich sollst du mit Mitschülerinnen und  

Mitschülern einen Text aus dem Buch in ein Theaterstück  

verwandeln und als Lesetheater aufführen. Außerdem werdet  

ihr eure Darbietung mit dem Smartphone filmen. 

Vielleicht seid ihr auch so mutig, den Videoclip auf die Plattform 

YouTube hochzuladen und am Videowettbewerb des Buchklubs 

teilzunehmen. Viel Erfolg! 

Hug me 

Liebe Texte, S. 2 



Schau dir zur Einstimmung einen YouTube-Clip an, in dem Alice 

und Olaf erklären, worum es beim Videowettbewerb 

#HugMeLiebeTexte geht. 

Beantworte anschließend die Fragen auf der nächsten Seite. 

#HugMeLiebeTexte 
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URL: www.buchklub.at/news/videowettbewerb-hugmeliebetexte 



1. Was ist Lesetheater? 

2. Welche Tragödie von 

William Shakespeare 

führen Alice und Olaf 

als Lesetheater auf? 

3. Was sucht Olaf,  

während Alice die 

Blätter eine Blüte 

zupft. 

Lesetheater 
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Ein Drama ist ein Text mit verteilten Rollen, der aufgeführt  

werden kann. Dazu gehören Theaterstücke, Hörspiele, aber  

auch Filme. 

Typisch für Dramentexte sind die Personenbezeichnungen.  

Sie geben an, wer gerade spricht. Zusätzlich kann es noch  

Regieanweisungen geben. Sie sind oft in einer anderen Schriftart 

gedruckt, und erklären, ob eine Rolle wütend, ängstlich,  

schüchtern ... gespielt oder gelesen werden soll.  

Wie aus einem Gedicht ein Drama entsteht, erfährst du auf den 

folgenden Seiten. 

Drama 
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Lies im CROSSOVER-Band „Hug me“ (S. 86) das Gedicht  

„Ein bisschen Schein“ von Margret Wild.  

Serena ist ein vernünftige Frau, manchmal aber ist sie Rena und 

flirtet im Netz mit wildfremden Menschen. Mehr nicht. Eine  

Verabredung kommt gar nicht in Frage. Wer weiß, wer sich hinter 

den Nicknames, mit denen sie chattet, verbirgt. 

Margret Wild schreibt über Rena in der 3. Person.  

Im Lesetheater könntest du auch Serena  

in der Ich-Form zu Wort kommen lassen. 

Spielt und filmt das Lesetheater auf den folgenden Seiten.  

Tipp: Wenn ihr mit dem Smartphone filmt, wählt am besten ein Querformat. 

Vom Gedicht zum Theater 
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Erzähler/in: Im Netz ist Serena Rena. 

Serena:  Natürlich Rena, nicht Serena. Ich will ja nicht, dass  

  man mir auf die Schliche kommt. 

Erzählerin:  Zweiundzwanzig. 

Serena (fährt sich durch die Haare, lächelt): Sieht man mir gar  

  nicht an. 

Erzählerin (sichtlich beeindruckt): Computerexpertin, cool und   

  welterfahren. 

Serena:   Nun ja, cool vielleicht, aber welterfahren? Dafür bin 

  ich vielleicht doch noch etwas zu jung. 

Vom Gedicht zum Theater 
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Erzähler/in: Sie flirtet mit Fremden ... 

Serena:  Ja, warum denn nicht? 

Erzählerin (ein wenig besorgt): … die am Ende vielleicht Psychos  

  sind oder Mittsechziger. 

Serena:   Kann schon sein. Na und? 

Erzählerin (erleichtert): Sie ist nicht so dumm, sich mit einem von 

  ihnen zu verabreden. 

Serena:   Gott bewahre! 

Erzählerin:  Sie chattet einfach gerne und kokettiert. 

Vom Gedicht zum Theater 
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Serena:  Das wird ja wohl noch erlaubt sein! 

Erzählerin:  Irgendwann ist sie auch wieder Serena … 

Serena:  Klar doch, ich steh mit beiden Beinen im Leben, cool 

  und … welterfahren. 

Erzählerin:   … nur im Moment braucht sie einfach ein bisschen  

  Schein. 

Serena (tippt etwas ins Smartphone, blickt dann in die Kamera):  

  … ein bisschen Schein! 

 

Vom Gedicht zum Theater 
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Erstellt nun einen Beitrag für den Videowettbewerb  

#HugMeLiebeTexte 

Ihr könnt einen Textausschnitt aus dem Buch „Hug me“ direkt 

übernehmen oder ihn vorher bearbeiten und ein Drehbuch mit 

verteilten Rollen schreiben. 

Natürlich ist es auch erlaubt, das Lesetheaterstück „Ein bisschen 

Schein“ als Wettbewerbsbeitrag einzusenden. 

Wie es genau geht und was ihr gewinnen könnt, steht auf der 

nächsten Seite. 

Wettbewerb 
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Euer Video wird auf der Schulwebsite oder auf YouTube gepostet  

und mit #HugMeLiebeTexte gekennzeichnet. 

 

Schickt ein Mail mit euren Namen, eurer Schule und dem  

Videolink an crossover@buchklub.at! 

 

Zu gewinnen gibt’s eine Aufführung mit dem Buchklub-Lesetheater 

und Büchergutscheine!  

 

Die Anzahl der Klicks entscheidet über den Sieg! 

Wettbewerb 
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