
 

 
 
 
 
 

Der Filmstar und die Eisprinzessin 
 

 Punkte 
Inhalt/Sprache 

1. Fasse den Inhalt der Geschichte in wenigen Sätzen zusammen. 2/2 
  

2. In Zeile 11 würde Caro „am liebsten im Boden versinken“. 
Erkläre dieses sprachliche Bild in eigenen Worten aus dem Textzusam-
menhang. 

1/1 

  

3. „Filmstar“ Benny und „Eisprinzessin“ Caro spielen sich am Anfang ihrer 
Begegnung etwas vor. 

a) Überlege dir zwei Gründe für dieses Verhalten und notiere sie. 

b) „Caro sieht Benny an. Und plötzlich begreift sie.“ (Zeile 56). 

Erkläre, was Caro in dieser Situation bewusst wird. 

c) Caro und Benny könnten auch beleidigt sein, weil der jeweils andere 
nicht ehrlich war. Wie stehst du dazu? 

Formuliere und begründe deine Meinung ausführlich. 

 
 

1/1 

1/1 

 

2/2 

  

4. Der Zugbegleiter fragt „Ist bei euch alles in Ordnung? Na, ich seh schon,  
auf euch beide brauch ich nicht aufzupassen. […]“ (Zeile 52ff.) 

a) Kann ein Mitarbeiter der Bahn die Verantwortung für ein alleinreisendes 
Kind übernehmen?  

Beantworte die Frage mithilfe des Materials M1 und begründe in eigenen 
Worten. 

 
 

1/1 
 

 b) Eine Eisenbahngesellschaft gibt Eltern alleinreisender Kinder Tipps vor 
der Abfahrt.  

Stelle einen Zusammenhang zwischen dem Verhalten der Mutter im  
Text und Material M2 her. 

2/2 

  

5. Nach dem Telefonat machen sich Caro und Benny Gedanken über die 
Geschehnisse des Tages sowie den geplanten Kinobesuch. 
 
Versetze dich in Caros oder Bennys Lage und verfasse dazu eine E-Mail  
an eine Freundin bzw. einen Freund. Bringe dabei auch Gefühle und 
Hoffnungen zum Ausdruck. 

3/3 

  

6. Jugendliche wollen gern so früh wie möglich selbstständig sein und eigene 
Entscheidungen treffen. Das ist nicht immer einfach. 
Verdeutliche diese Problematik ausführlich an mindestens zwei 
selbstgewählten Beispielen und nimm dazu Stellung. 

3/3 
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Arbeitsaufträge zu Text 1 



 

 
 

 

Der Filmstar und die Eisprinzessin 
 

Caro und ihre Mutter schieben sich durch das dichte Gedränge der Reisenden. Die Räder von 
Caros Koffer holpern über die Unebenheiten der Bahnhofshalle. Sie blickt hinauf zur großen 
Anzeigetafel und fragt sich, weshalb ihre Mutter so eine Panik macht. Noch sieben Minuten bis 
zur Abfahrt. 
„Hier, Wagen neun. Das ist deiner. Geh auf deinen Platz, bevor ihn ein anderer belegt“, drängelt 5 
Caros Mutter. „Ich denke, der Platz ist reserviert“, sagt Caro.  
„Ja, schon, aber man weiß ja nie“, meint ihre Mutter, während sie den Zugbegleiter heranwinkt. 
„Hallo! Junger Mann!“ Freundlich lächelnd kommt er auf sie zu. „Kann ich Ihnen helfen?“ 
„Das ist meine Tochter Caro“, antwortet ihre Mutter. „Sie verreist heute zum ersten Mal allein. Ich 
war ja dagegen, aber mein Mann meint …“ 10 
„Mama, bitte!“ Caro würde am liebsten im Boden versinken. Aber ihre Mutter redet unbeirrt 
weiter. „Caro wird in Berlin von ihrer Großmutter abgeholt. Würden Sie bitte darauf achten, dass 
sie nicht zu früh aussteigt?“ 
„Selbstverständlich“, verspricht der Zugbegleiter. „Machen Sie sich keine Sorgen.“ Er tippt sich 
an die Mütze, nickt Caro und ihrer Mutter zu und geht zur nächsten Eingangstür, wo ihn eine 15 
Frau mit einem wesentlich kleineren Kind ebenfalls um Hilfe bittet. 
„Dem Zwerg muss man helfen, nicht mir“, denkt Caro. 
„Tschüss, mein Spatz“, sagt ihre Mutter und nimmt sie in die Arme. Mit Tränen in den Augen 
drückt sie Caro einen Kuss auf die Wange. Caro schnappt sich den schweren Koffer und steigt 
in den Zug. 20 
Das Abteil ist leer. Nur ein weiterer Platz ist noch reserviert. Caro wuchtet den Koffer auf die 
Sitzbank. Am Griff baumelt der Anhänger mit der Anschrift ihrer Oma. Sogar die Telefonnummer 
hat ihre Mutter draufgeschrieben. Endlich schrillt der Pfiff des Schaffners über den Bahnsteig. 
Der Zug setzt sich in Bewegung. Caros Mutter winkt. Hinter ihrer Mutter geht die Frau mit dem 
kleinen Jungen zur Rolltreppe. Anscheinend darf er doch noch nicht allein verreisen.  25 

Caro schließt das Fenster, um es sich im Abteil gemütlich zu machen – doch sie ist nicht mehr 
allein! Auf dem Fensterplatz in Fahrtrichtung sitzt ein Junge. Er ist ungefähr so alt wie Caro. 
„Na?“, sagt er. 
„Was na?“ 
„Ich bin Benny“, stellt er sich vor. „Wohin?“ 30 
„Berlin“, sagt Caro. 
„Ich auch – und?“ 
„Was und?“ 
„Hast du keinen Namen?“ 
„Doch, natürlich. Caro.“ 35 
„Was machst du in Berlin?“, fragt Caro. 
„Dreharbeiten“, sagt Benny nach kurzem Zögern. 
„Für einen Film? Als Schauspieler?“ 
„Nein, als Szenenklappe“, erwidert Benny. 
„Sehr witzig“, denkt Caro. Aber er sieht nett aus und unsympathisch ist er auch nicht. Wie ein 40 
Schauspieler sieht er jedenfalls nicht aus und im Fernsehen hat sie ihn auch noch nie gesehen.  
„Und du?“, fragt Benny plötzlich. 
Caro zögert. Sie kann schlecht damit kommen, dass sie ihre Oma besucht. Das klingt doch 
stinklangweilig. 
„Ich fahre zum Leistungstraining“, platzt sie heraus. 45 
Benny macht große Augen. „Leistungstraining? In welcher Sportart?“ 
„Eiskunstlauf“, antwortet Caro. 
„Eiskunstlauf? Jetzt, im Sommer?“, fragt Benny verwundert. 
Mist, daran hätte sie denken müssen. Wer geht schon im Sommer eislaufen? 
„Klar“, sagt Caro selbstbewusst. „Im Spitzensport gibt‘s keine Pausen.“ 50 
„Eine Eisprinzessin“, murmelt er. 

Text 1 



 

 
Die Abteiltür wird geöffnet, der Zugbegleiter fragt „Ist bei euch alles in Ordnung? Na, ich seh 
schon, auf euch beide brauch ich nicht aufzupassen. Das muss euch nicht peinlich sein. Mütter 
sind immer aufgeregt, wenn ihre Kinder das erste Mal allein reisen.“ 
„Was meint er damit?“, fragt Benny, als der Zugbegleiter das Abteil wieder verlassen hat. 55 
Caro sieht Benny an. Und plötzlich begreift sie. Die Frau mit dem kleinen Jungen – das war 
seine Mutter! Benny hat also auch so eine peinliche Abschiedsszene hinter sich. 
Doch Caro erzählt ihm nicht, dass sie ihn durchschaut hat. Ohne seine Frage zu beachten 
wechselt sie das Thema. Sie reden über alles Mögliche, lachen und kichern die ganze Zeit und 
stellen fest, dass sie dieselbe Musik und die gleichen Fernsehserien mögen. Als sie in Berlin 60 
ankommen, hat Caro das Gefühl, Benny schon sehr lange zu kennen. 
„Viel Spaß beim nächsten Dreh“, sagt Caro, als die beiden auf dem Bahnsteig stehen. 
„Danke, und dir viel Erfolg beim Leistungstraining.“ 
„Caro!“, ruft jemand aus der Menschenmenge. „Hier bin ich!“ 
Caro sieht sich suchend um und entdeckt ihre Oma. 65 
„Meine Trainerin“, raunt sie Benny zu. Im selben Moment tippt ein älterer Herr Benny von hinten 
auf die Schulter. „Na, eine gute Reise gehabt, mein Junge?“ 
„Mein Manager“, sagt Benny. 
„Wer sonst.“ Caro grinst. „Mach‘s gut, ich muss los.“ 

Kaum sind sie in Omas Wohnung, klingelt das Telefon. Caro stöhnt. „Das ist bestimmt Mama. 70 
Wollen wir wetten?“ Nein. Das ist nicht Mama. „Wer ist dort, bitte?“  
„Benny. Die Szenenklappe.“ 
„Du?“ Caro stutzt. „Woher hast du meine Nummer?“ 
„Na, vom Anhänger am Koffer“, erklärt Benny. „Sag mal, Caro, wollen wir hier in Berlin mal was 
zusammen machen?“ 75 
„Ja, gern. Aber – was ist mit deinen Dreharbeiten?“ 
Benny prustet in den Hörer. „Das hast du doch nicht etwa geglaubt?“ 
Caro grinst. „Na, wir können ja …“ 
„… eislaufen?“, fällt ihr Benny ins Wort. 
Nun prusten beide in den Hörer. 80 
„Mitten im Sommer?“, fragt Caro lachend. „Du hast sie wohl nicht alle.“ 
„Na gut, wie wär‘s mit Kino?“ 
„Welchen Film?“ 
„Weiß nicht“, sagt Benny. „Muss das Programm durchsehen. Ich ruf dich nachher noch mal an.“ 
„Versprochen?“  85 
„Klar“, sagt Benny. „Versprochen.“
 
 

 
 
 

Ab diesem Alter dürfen Kinder allein mit der Bahn reisen 
Prinzipiell dürfen Sie Ihre Kinder ab 6 Jahren allein mit dem Zug auf Reisen schicken.  
[…] Bitte beachten Sie: [...] Im Gegensatz zum Flugzeug ist die Bahn ein offenes System mit  
Ein- und Ausstiegen für jedermann entlang der Reisestrecke. Reist ein Kind alleine und ohne 
Begleitung liegt die Verantwortung für das Wohlergehen des Kindes nach wie vor bei den 
Erziehungsberechtigten. Ein Zugbegleiter oder andere Mitarbeiter können diese Verantwortung 
nicht übernehmen. […] 

 
Allein im Zug: Tipps und Tricks für alleinreisende Kinder 
[…] Vielleicht hilft es Ihnen als Eltern, wenn Sie den Akku des Smartphones Ihres Kindes vor der 
Reise noch einmal aufladen. So ist es immer erreichbar. 
Außerdem ist es zu empfehlen, eine schriftliche Vollmacht in den Rucksack Ihres Nachwuchses 
zu stecken, in der Sie Ihre Erlaubnis zur alleinigen Reise bekräftigen. Des Weiteren könnte ein 
Zettel mit Telefonnummern für den Notfall, die Zieladresse sowie die Route hilfreich sein. 
Auch möglich: Sprechen Sie beim Start der Reise doch den Sitznachbarn Ihres Kindes an  
und bitten Sie diesen, ein Auge auf den kleinen Reisenden zu haben. […] 

Text 1 - Fortsetzung 
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