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überall — Spannungsverlauf der story 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Höhepunkt 
Sarah liest den gefundenen Brief in ihrem Zimmer und bekommt 

bei den Zeilen Angst. Sie wirft einen Blick durchs Fenster und 

erkennt eine Gestalt vor ihrem Fenster stehen, bei der sie ahnt, 

um wen es sich handelt. Der Schock ist ihr ins Gesicht 

geschrieben.  

Spannungsaufbau 
Er wartet schon auf der Mädchentoilette, bis Sarah vom Unterricht 

kommt. Nichts hält ihn auf. Dann beobachtet er sie im Spiegel und 

bleibt so lange dort, bis Sarah zum nächsten Unterrichtsraum geht. 

Spannungsaufbau 
Am Nachmittag fährt er zu der Wohnung, in der Sarah wohnt 

und hinterlässt ihr einen Brief, den sie wenig später findet. Er 

bleibt weiter vor ihrem Fenster stehen, um sie zu beobachten.  

Exposition 
Der Stalker sieht Sarah im Treppenhaus und beobachtet sie. Er 

wartet solange hinter der Säule, bis Sarah nicht mehr zu sehen 

ist.  

Wendepunkt 
Der Stalker klettert nachts in Sarahs  Zimmer, um ihr endlich 

seine Liebe zu gestehen. Er steht mitten im Türrahmen und ist 

kaum zu erkennen. Doch Sarahs Reaktion ist ganz anders, als 

er denkt. Das einzige, was man hört, ist ein lauter Schrei… 

offenes Ende 
 
Aufgabe: eigene Fotostory erstellen, die einer Spannungskurve 

folgt und bewusst eine Erzählperspektive eigener Wahl in Form einer 
Geschichte  umsetzen 
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Überall 
 

 

 

 

 

Sie ist mir schon immer aufgefallen. Sarah. Alleine der Name ist himmlisch. Seit 

ich auf dieser Schule bin, geht sie mir nie aus den Sinn. Sehr gut, dass ich mit 

ihr ein Paar Kurse hab, sonst würde ich wahrscheinlich komplett verzweifeln. 

Sie ist schlau, sympathisch und sieht gut aus, zumindest besser als die meisten 

Mädchen in der Schule - Alles nur Leute, die sich in der Stadt viel zu doll 

aufspielen. Aber sie. Sie zaubert mit ihrer Ausstrahlung einfach jedem ein 

Lächeln ins Gesicht. Mich wundert es, warum Sie keinen Freund hat. Naja. 

Mehr Chancen für mich. Irgendwann werde ich zu ihr gehen und sagen: „Hey, 

wollen wir uns vielleicht mal treffen?“  Ich sehe schon, wie wir Hand in Hand 

jeden Jungen auf dem Hof neidisch machen. 

 

Heute sehe ich sie wieder - im Treppenhaus. Bildhübsch. Ihr weißer Pulli von 

Brandy Melville, die Hose von Levis. Schade eigentlich, dass sie den blauen 

Pulli von H&M nicht anhat. Der sieht viel besser aus. Normalerweise schreibe 

ich mir immer auf, was sie trägt, damit, wenn wir hoffentlich bald 

zusammensind, ich weiß, welchen Geschmack sie hat. 

Sie muss leider runter in den anderen Stock zu Englisch, aber nächste Pause 

sehe ich sie so oder so wieder. 

 

Da ich weiß, dass sie oft in der nächsten Pause auf die Toilette im zweiten Stock 

geht, habe ich mich im voraus in einer der Kabinen eingeschlossen. Als sie 

dann die Hände wäscht, kann ich sie im Spiegel sehen. Dieser Anblick ist so 

unbeschreiblich. So wunderschön. Noch nie hat sich jemand so elegant die 

Hände gewaschen. Sie achtet auf Hygiene, was ich mag - Ich achte auch auf 

meine Hygiene. Schon wieder eine Sache, die wir gemeinsam haben. Ich habe 

bisher noch nie die Möglichkeit gehabt, sie anzusprechen. Deswegen 

entschließe ich mich dazu, ihr einen Brief zu schreiben. Ohne Absender, was 

sich versteht, da ich es so diskret wie möglich halten 

 

will, um ihr dann persönlich zu sagen, dass ich seit Jahren in sie verliebt bin. 

Genau das schreibe ich auch in den Brief. 

 

Heute Nachmittag beschließe ich zu ihrer Wohnung zu fahren. 

Tauentzienstraße 64, Erdgeschoss, linke Wohnung. Woher ich das weiß? 

Eigentlich schon seit immer. Durch das Fenster im Erdgeschoss, welches einen 

guten Einblick in ihr Zimmer ermöglicht, kann ich ihr bei so jeder Handlung 

zusehen. Ich lege den Brief ab und warte rund eine halbe Stunde, bis sie ihn 

bemerkt. Ich sehe, wie sie zurück in ihr Zimmer geht und den Brief öffnet. Im 

nächsten Moment zucke ich zusammen und werfe mich zu Boden, weil sie mir 

auf einmal direkt in die Augen starrt. Ich bin aufgeflogen, weiß gar nicht, was 

ich machen soll. "Scheiße!", flüstere ich mir zu und mir kommt der Gedanke, ich 

sollte mich kenntlich machen, damit das Ganze so normal wie möglich wirkt.  

 

Da liege ich also mitten hinter dem Busch, war kurz davor mich aufzurichten 

aber ich höre nur ein: "Ist da jemand?" und erkenne schnell, dass das die sanfte 

Stimme von Sarah ist. Jetzt in diesem Moment würde ich auffliegen, würde ich 

aufstehen. Ich beschließe also abzuwarten und wann anders wiederzukommen.  

 

Am nächsten Abend stehe ich also wieder da. Es ist schon dunkel, Stille in den 

Straßen. Das einzige Licht, was noch brennt, befindet sich in Sarahs Zimmer. 

Heute ist wohl mein Glückstag, das Fenster ist so geöffnet, dass ich 

hineinklettern kann, als Sarah gerade nicht im Zimmer ist. Ich klettere hinein 

und suche sie, bis ich auf einmal vor ihr stehe. Sie sieht mich mit einem 

schockierten Blick an. Ich begreife, dass sie weiß, was los ist. Das einzige, was 

aus ihrem Mund kommt, ist ein lautes: "Du bist überall!" 


