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Das Tourette-Syndrom  

Dialog während der Autofahrt 

Marie: „Kriegst du eigentlich mit, wenn die Tics kommen?“  

Vincent: „Ja.“  

M: „Und wie fühlt sich das an?“ 

V: „Es steigt so in dir hoch, wie wenn du nießen musst.“  

M: „Und kannst du die unterdrücken?“  

V: „Kannst du absichtlich nicht nießen?“  

(Kapitel 10, Minute 00:00 – 00:40) 

 

Aufgabe:  

Lies dir die abgedruckten Dialoge durch und schau dir ergänzend die Dialogszene 
zwischen Dr. Rose, Herrn Galler und Vincent an (Kapitel 2, Minute 00:00 – 01:46). 

 Ist Tourette heilbar? 

 Welche Therapiemethode schlägt Dr. Rose Vincent vor? 

Recherchiere über Tourette und bereite eine Präsentation vor, in der du deine 
Mitschüler über die Krankheit, ihre möglichen Ursachen, die Folgen für den 
Betroffenen und Therapiemethoden informierst.  

Suche eine weitere passende Filmstelle aus, die die Krankheit darstellt. 

 

Hilfreiche Links: 

 www.tourette.de 

 www.tourette-syndrom.de 

 http://de.wikipedia.org/wiki/Tourette-Syndrom 
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Essstörungen 

Filmdialog: Abends vor dem Auto 

Vincent: „Ich habe einen Clown im Kopf, der mir zwischen die Synapsen scheißt. 
Mich locker machen ist so ziemlich das letzte, was ich kann… Wieso isst du nichts?“ 

Marie: „Was?“ 

V: Bei mir ist nur das Hirn kaputt, aber du musst doch was essen.“ 

M: „Das ist nicht so einfach.“ 

V: „Warum?“ 

M (ärgerlich): „Weil ich vielleicht nichts essen will... das musst du nicht verstehen!“ 

(Kapitel 10, Minute 03:45 – 04:37) 

 

Marie: „Es sieht einfach hässlich aus, wenn Menschen essen. Das ist so richtig 
ekelhaft und widerlich, wenn die so ihre Sachen in sich reinstopfen. Das ist doch 
abartig! Es ist viel irrer, nichts zu essen.“ 

(Kapitel 11, Minute 02:08 – 02:24) 

 

Aufgabe:  

Lies dir die abgedruckten Dialoge durch und schau dir ergänzend die Dialogszene 
zwischen Dr. Rose und Herrn Galler an (Kapitel 11, Minute 00:55 – 02:04) 

 Warum will Marie nichts essen? 

 Welche Gefahren drohen ihr? 

Recherchiere über Essstörungen und bereite eine Präsentation vor, in der du deine 
Mitschüler über die Krankheit, ihre möglichen Ursachen, die Folgen für den 
Betroffenen und Heilmethoden (Therapien) informierst.  

Suche eine weitere passende Filmstelle aus, die die Krankheit darstellt. 

 

Hilfreiche Links: 

 www.bundesfachverbandessstoerungen.de 

 http://www.bzga-essstoerungen.de 

 http://de.wikipedia.org/wiki/Essstörung 
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Zwangsneurosen 

Vincent bezieht das Zimmer bei Alexander 

Alexander: „Das Bad ist nur zum Waschen da. Wenn du aufs Klo musst, dann auf 
jeden Fall nicht hier.“ 

(Kapitel 2, Minute 04:00 – 04:10) 

 

Aufgabe:  

Lies dir Alexanders Text durch und schau dir ergänzend die Dialogszene zwischen 
ihm und Vincent an (Kapitel 3, Minute 02:21 – 04:15) 

 Welche Ängste hat Alexander? 

 Wie ist er gekleidet und wie sieht sein Zimmer aus? 

Recherchiere über Zwangsstörungen und bereite eine Präsentation vor, in der du 
deine Mitschüler über die Krankheit, ihre möglichen Ursachen, die Folgen für den 
Betroffenen und Heilmethoden (Therapien) informierst.  

Suche eine weitere passende Filmstelle aus, die die Krankheit darstellt. 

 

Hilfreiche Links: 

 www.zwaenge.de 

 http://de.wikipedia.org/wiki/Zwangsstörung 
 


