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Hallo zu den leichten Nachrichten! 
 
Heute haben wir ein spezielles Thema. 
Es geht um: 
 
 
 
 

• Mobbing 
„Es fing dann halt so an, dass man halt irgendwie die Kinder 
ausgeschlossen hat, oder so, oder dann weggelaufen ist, wenn die 
Person dann halt im Raum war oder so“ 

 
• Was sagen Promis zum Mobbing? 

„Es ist immer, immer besser darüber zu reden, als es einfach runter 
zu schlucken und einfach traurig zu sein.“ 
 

• Und Musik gegen Mobbing 
„Sag nein, wenn du siehst wie sich Menschen bekriegen“ 

 
Mein Name ist Anna-Lu. 
Hallo! 
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Mobbing 
In Deutschland wird zur Zeit viel über Mobbing gesprochen.  
Eine 11-jährige Schülerin hat sich Anfang Februar das Leben genommen.  
Der Grund: Sie wurde an ihrer Schule massiv gemobbt. 
Die Eltern haben das oft angesprochen,  
aber die Schule hat nicht darauf reagiert.  
Jetzt wird diskutiert, wie das in Zukunft verhindert werden kann.  
An der Schule in Berlin, bei der es den Todesfall gegeben hat, soll sich 
jetzt einiges ändern. Mobbing soll bekämpft werden. 
 
„Ja also, es fing dann halt so an, dass man halt irgendwie die Kinder dann 
irgendwie ausgeschlossen hat oder so, oder dann weggelaufen ist, wenn die 
Person dann halt im Raum war oder so.“ 
 
An jeder Schule wird jemand gemobbt.“ 
 
Das sagen Schülerinnen der Mittelstufe an einem Gymnasium in Köln.  
Sandra ist Lehrerin an dieser Schule. 
Thilo, unser Reporter in Köln hat auch sie getroffen.  
 
Thilo: „Hast du denn selbst als Lehrerin schon mal von Mobbing an deiner 
Schule mitbekommen?“ 
 
Sandra: „Mobbing selbst jetzt nicht wirklich, aber natürlich gibt es immer 
Streit und auch Konflikte, die dann mehr oder weniger in Begleitung der 
Lehrer bewältigt werden.“ 
 
„In Begleitung der Lehrer…“damit meint Sandra, dass die Lehrer dabei 
sind, um den Streit zu klären. 
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Promis über Mobbing 

Mobbing findet aber nicht nur in der Schule statt, sondern auch im 
Erwachsenenleben. Viele Prominente haben etwas zu Mobbing gesagt. 
Unter anderem Lena Meyer-Landrut, die Gewinnerin des Eurovision 
Song Contest 2010. Sie wurde auch schon oft gemobbt. Zum Beispiel im 
Internet.  
Lena: „Ich würde auf jeden Fall sagen, wenn ihr gemobbt werdet oder 
wenn ihr schlecht behandelt werdet, wenn ihr traurig seid, dann schluckt 
es nicht runter. Tut nicht so, als wäre nichts passiert, sondern redet 
darüber mit euren Eltern, mit dem Lehrer, oder mit euren Freunden. 
Vielleicht können die euch helfen, vielleicht haben die auch was ähnliches 
erlebt und es ist immer, immer besser darüber zu reden, als es einfach 
runter zu schlucken und einfach traurig zu sein, weil nur so kann man was 
ändern und dann geht es euch vielleicht etwas besser.“ 
 
(övers. Lena" Jag skulle definitivt säga, acceptera inte att ni blir mobbade eller att ni 
behandlas illa och blir ledsna. Låtsas inte som om ingenting har hänt, utan berätta det för 
era föräldrar, lärare eller för era vänner. Kanske de kan hjälpa er. De har kanske upplevt 
något liknande och det är alltid bättre att prata om hur ni känner än att bara acceptera 
och bli ledsen. Att prata om det är det enda sättet att ändra på saker och då mår ni kanske 
lite bättre. ") 

 

findet statt 
ske, äger rum 
sondern auch 
utan även 
Erwachsenenleben 
vuxenlivet 
Prominente 
kändisar 
zu Mobbing gesagt 
sagt om mobbning  
unter anderem 
bland annat 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



  

3 (3) 
 

Lena findet, man soll auf jeden Fall darüber reden. Entweder mit einem 
Erwachsenen oder einer Person, der man vertraut oder auch mit einem 
Hilfetelefon. In Schweden wäre das zum Beispiel Bris. 
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Musik gegen Mobbing 
 
Benni und Kevin sind beste Freunde. Seit knapp zwei Jahren machen sie 
gemeinsam Musik – als Duo „Wie Ihr“. Ihr Stil ist eine Mischung aus Rap 
und Pop. Sie wurden auch schon das Ziel von Mobbingattacken. Deshalb 
wollen die beiden das Thema Mobbing noch stärker in die Öffentlichkeit 
bringen. Zum Thema haben sie das Lied „Sag nein“ geschrieben.  
 
„Sag nein, schenk am besten doch einfach mal Liebe. Sag nein! Sag nein! 
Sag nein! Sei besonders, von den anderen gibt es so viele“ 
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Das waren die leichten Nachrichten für heute. In zwei Wochen, am 2 
März gibt es die neuen. Ich freu mich, wenn ihr wieder mit dabei seid. 
Tschüss! Sag nein! 
 


