1. Personenbeschreibung: Stell dir vor, du möchtest Theresa Trinitas, genannt Terry, jemandem beschreiben, der Das
Mädchen mit dem 3. Auge nicht gelesen hat. Wie würde diese Beschreibung aussehen? Das Bild unten hilft dir dabei.
Denke aber nicht nur an Terrys Aussehen, sondern beschreibe auch ihren Charakter, ihre Stärken und Schwächen!

2. Gefühls-Brainstorming: Terry und Joey erleben während ihres Abenteuers so einiges. Wie fühlen sie sich dabei?
Sammle alle Gefühle, die dir einfallen, und schreibe auch kurz dazu, in welcher Szene Terry oder Joey dieses Gefühl
deiner Meinung nach besonders stark empfinden. Bei welcher der Personen fällt dir diese Aufgabe leichter? Woran
könnte das liegen?

Terry

Joey

3..Diskussion: Terry setzt viel aufs Spiel, um das Flammeninferno zu verhindern. Genau, wie ihre Mutter das vor ihr
getan hat. Die hat ihren Einsatz allerdings mit dem Leben bezahlt. Findest du das richtig? Oder meinst du, es wäre
besser gewesen, die Visionen zu ignorieren? Hat Terrys Mama damals vernünftig gehandelt? Macht Terry einen Fehler,
als sie versucht, das Flammeninferno zu verhindern? Diskutiert in der Klasse darüber!

Hier kannst du einige Argumente sammeln, bevor ihr die Diskussion startet:

☺



4..Terrys Gedanken: Wähle eine Szene, die dir besonders gut gefallen hat, und überlege dir, was Terry in diesem
Moment durch den Kopf geht. Schreibe ihre Gedanken auf! Ihr könntet auch ein großes Plakat mit all euren „TerryGedanken“ gestalten.

Diese Szene habe ich gewählt:

5. Cover-Gestaltung: Das Cover des Buches Das Mädchen mit dem 3. Auge ist echt toll geworden, findest du nicht auch?
Was sticht daran ins Auge? Was verrät es über den Inhalt des Buches? Woran erinnert dich der Stil, in dem Terry von
Angela Picha, der Illustratorin, gezeichnet wurde? Sprich mit deinen KlassenkameradInnen darüber! Entwirf dann dein
eigenes Cover!

6. Rollenspiel: Bildet Paare oder Gruppen und wählt eine Szene des Buches, die euch besonders gut gefallen hat. Schreibt
euch die Dialoge heraus und spielt die Szene dann nach! Vielleicht könnt ihr sogar einen kleinen Film drehen?

In meiner Gruppe sind:
Diese Szene haben wir gewählt:
Text/Regieanweisungen:

7. Mamas Bücher: Das rot eingebundene Tagebuch ihrer Mutter und das grüne Zauberbuch sind für Terry von großer
Bedeutung. Aber wie sehen diese beiden Bücher eigentlich genau aus? Zeichne sie hier!

8. Das Zauberbuch: Welche Tipps könnte Terrys Mutter ihr im Zauberbuch noch hinterlassen haben? Schreibe einen
Eintrag! Vielleicht hat Terrys Mama auch etwas dazu gezeichnet?

9..Rauchen ist ungesund: Zum Ausbruch des Feuers in der Schule kommt es nur wegen eines achtlos weggeworfenen
Zigarettenstummels. Joey, der ein toller Sportler ist, kann überhaupt nicht verstehen, warum die beiden Achtklässler
rauchen. Stell dir vor, du möchtest eine Freundin/einen Freund die/der raucht davon überzeugen, dass sie/er damit
aufhören soll. Rauchen ist schließlich ungesund. Finde Argumente! Spielt dann das Gespräch in der Klasse!

Gefahren des
Rauchens

10. Terrys Visionen: Terrys Visionen sind sehr realistisch und erschreckend. Zeichne hier eine ihrer Visionen! Du kannst
auch Hilferufe etc. einbauen.

11. Das 3. Auge: Es gibt Leute, die denken, dass es das 3. Auge wirklich gibt. Bildet Gruppen und recherchiert im Internet
zu diesem Thema. Präsentiert eure Ergebnisse dann dem Rest der Klasse. Danach könnt ihr diskutieren. Wie steht ihr
zu diesem Thema? Was halten eure KlassenkameradInnen davon? Fasst hier kurz zusammen, zu welchem Ergebnis ihr
in Folge eurer Recherche gekommen seid:

Gibt es sicher!

Gibt es nicht!

12. Interview mit der Autorin: Lisa Gallauner, die Autorin des Buches Das Mädchen mit dem 3. Auge, steht euch gerne für
ein Interview zur Verfügung. Überlegt euch einfach ein paar Fragen und schickt sie an folgende E-Mail-Adresse:
lisa@gallauner.at

Die Homepage der Autorin: http://lisa.gallauner.at

Ihr bekommt mit Sicherheit eine Antwort! Das Ergebnis des Interviews könnt ihr dann hier festhalten:

Lisa Gallauner

13. Joey Wang: Was wäre Terry ohne Joey? Ihr bester Freund ist immerhin die einzige Person, die ihr bei ihrem Abenteuer
zur Seite steht. Aber wie sieht Joey eigentlich aus? Er wird zwar im Buch beschrieben, Bild gibt es aber keines von ihm.
Zeichne Joey Wang hier so, wie du ihn dir während des Lesens vorgestellt hast! Damit das Dream-Team Terry & Joey
vollständig ist!

14. Richtig oder falsch: Lies die Behauptungen unten! Was stimmt? Was stimmt nicht? Korrigiere alle falschen Aussagen!
R

Terry hat ihre Visionen erst, seit sie zehn Jahre alt ist.
Terrys Vater weiß von ihren Visionen.
Terrys Freund Joey Wang besucht eine Sporthauptschule.
Terrys Haustier ist Albert, der Hamster.
Frau Direktor Rabl hält anfangs zu Terry.
Terry muss wegen einer Platzwunde am Kopf ins Spital.
Herr Professor Berger ist Terrys Mathematikprofessor.
Er ist klein und dick.
Auf dem Dachboden findet Terry das Tagebuch ihrer Mutter.
Das Tagebuch ist grün.
Schon Terrys Mama und Oma hatten das 3. Auge.
Terrys Mutter starb bei einem Autounfall.
Das Feuer bricht in einem Mädchenklo im 3. Stock aus.
Schuld daran ist eine achtlos weggeworfene Zigarette.
Terry kann den Ausbruch des Feuers verhindern.
Sie löst Feueralarm aus.
Wegen des Feuers verpasst Terry eine Englischschularbeit.
Terry wird von der Schule geworfen.

F

So stimmt's!

Super
gemacht! ☺

