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 Heike und Bilai 
 
Heike ist in Bilai verliebt. 
Sie haben schon als Kinder 
zusammen gespielt und ver-
stehen sich prima. Später 
möchte sie Bilai heiraten und 
mit ihm zwei Kinder haben. 
Und er will sogar drei. Aber 
zuerst mal will er ganz viel 
mit Heike unternehmen.  
 

 Sven 
 
Sven war noch nie verliebt.  
Im Moment sind für ihn 
Computerspiele viel spannen-
der. Vielleicht wird er mal 
alleine leben wie seine Tante. 
Oder mit einer Freundin 
zusammen wie sein Bruder 
Lars. Auf Heiraten hat er keine 
Lust. 

Tina und Marcel 
 
Tina schwärmt für Marcel und 
seine blauen Augen. „Das 
wird mein Prinz des Jahres!“, 
hat sie ihrer besten Freundin 
Aysa erzählt. „Oder wenigs-
tens dein Flirt des Sommers’“, 
meint Aysa augenzwinkernd. 
 

  
 
 
Martin und Daniel 
 
Martin und Daniel sind ein 
Herz und eine Seele. 
Wenn sie erwachsen sind, 
wollen sie heiraten – oder 
vielmehr eine Eingetragene 
Lebenspartnerschaft eingehen. 
So bald als möglich wollen sie 
zusammenziehen - sie beide 
und Cäsar, Martins Kater, am 
liebsten mit Balkon. 
 

 
 

 Ulla und Jens 
 
Ulla ist mit Jens zusammen. 
Seit sie Ihre Schwester Gabi in 
ihrer Frauen-WG besucht hat, 
ist sie völlig begeistert vom 
WG-Leben. Sie will am liebs-
ten sofort mit ein paar tolIen 
Leuten eine WG gründen. 
„Aber dann eine gemischte!“ 
findet Jens. 

 Nina und Alexandra 
 
Nina ist total verknallt in ihre 
beste Freundin Alexandra. Sie 
träumt davon, einmal mit ihr 
um die ganze Welt zu fahren. 
Wenn schon Fahrradfahren 
mit ihr so einen riesigen Spaß 
machen kann ... 

Therese 
 
Therese ist gerade solo und 
findet das auch ganz in 
Ordnung so. Sie ist schwer 
beeindruckt von Iris, der 
Exfreundin ihres Bruders: Die 
lebt seit zwei Jahren getrennt 
und erzieht ihren Sohn Sebas-
tian allein. Das könnte sich 
Therese auch gut vorstellen. 
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Arbeitauftrag 
 

1. Schau dir die Bilder an und lies dir die  
Texte dazu durch. 

 
2. Beantworte die folgenden Fragen: Wer fühlt 

sich mit wem verbunden? Wer möchte wie 
leben? 
(Benutze auch die Rückseite dieses Blattes.) 

 
3. Sprich mit deiner Nachbarin/deinem Nach-

barn über die Menschen, die auf diesem 
Arbeitsblatt abgebildet sind. 

 

… und wovon träumst Du? 

Handreichung - Lesbische und schwule Lebensweisen 


