
Tina und der große Streit 
Einfache Erzählung über einen jungen Menschen 
mit einer geistigen Behinderung 

Mit Illustrationen von Friedrich Wall



Die Tina-Reihe
Jugendliche und junge Erwachsene mit einer geistigen Behinderung 

oder einer Lernbehinderung brauchen Bücher in einfacher Sprache und 

mit einem leicht verständlichen Plot – so wie es Kinderbücher bieten. 

Aber: Jugendliche und junge Erwachsene interessieren sich nicht für 

Kinderbuch-Themen, sie wollen über die erste Liebe lesen, über Partner-

schaft, Liebeskummer, Sexualität und alles andere, das auch Jugend-

liche ohne Behinderung beschäftigt. Doch die verfügbaren Jugendbü-

cher sind für sie meist unverständlich, zu lang und kompliziert. 

Der (pädagogische) Hintergrund
Streiten gehört zum Leben. Aber streiten – oder besser gesagt „ver-

söhnen“ will gelernt sein. Die Hauptperson Tina hat dies noch nicht 

ausreichend gelernt und so eskaliert ihr Streit mit ihrem Mitbewoh-

ner aus dem Wohnheim. Zusammen mit Tina können die LeserInnen 

lernen, wie man sich am besten bei Streitigkeiten verhält, wie man 

Hilfe holen kann, sich entschuldigt und selbst schwierige Konflikte 

lösen kann. Tina und die LeserInnen können erfahren, dass man nicht 

mit jedem Menschen befreundet sein muss, aber dass man jeden 

Menschen respektvoll behandeln soll. 

Das Buch will Menschen mit einer geistigen Behinderung dabei hel-

fen, besser mit Streit umgehen zu können. Es ermuntert dazu, das 

Zutrauen und Selbstbewusstsein zu finden, um Konflikte auch selbst 

friedlich zu lösen.  

Tina und der große Streit
Tina geht es gut nach ihrem Auszug von zu Hause: Sie fühlt sich wohl 

in ihrem Wohnheim und versteht sich prima mit allen Mitbewoh-

nern. Nur mit einem ist es schwierig, mit Leon! Er redet den ganzen 

Tag über Fußball, was Tina anstrengend findet. Als Leon sie eines 

Tages sehr ärgert, rächt sich Tina mit einer gemeinen Aktion. Doch 

dann merkt sie, dass Rache nur ganz kurz zufrieden macht und nicht 

hilft. Tina ist unglücklich. Leon ist unglücklich. Aber wie sollen sie 

sich wieder versöhnen?



Auszug aus „Tina und der große Streit“:
„Wo hab ich meinen Mal-Block hingelegt?“, überlegt Tina. „Das gibt es 

nicht! Er muss doch irgendwo sein!“

Tina ist ratlos. Schon seit einer halben Stunde sucht sie ihren Block. Vor-

hin hat sie im Gemeinschafts-Raum gemalt – jetzt ist er weg. Wie vom 

Erd-Boden verschluckt! Wo kann er nur sein?

Noch einmal sucht Tina alles ab. Ihr Zimmer, den Gemeinschafts-Raum, 

die Küche. Sie schaut sogar unter dem Klo-Deckel und hinter den Vor-

hängen nach. Sie kriecht unter das Sofa und öffnet jeden Schrank. Aber 

nichts. Den Mal-Block findet sie nicht.

„Hast du meinen Block gesehen?“, fragt Tina Lara. 

„Nein“, sagt Lara und schüttelt den Kopf. 

„Und du, Emil? Hast du ihn gesehen?“

Auch Emil schüttelt den Kopf. 

Tina kann nicht glauben, dass der Mal-Block einfach verschwunden ist. 

„Wer hat meinen Block gesehen?“, ruft sie laut. 

Da hört sie ein Lachen. Das kommt von Leon. 

„Wieso lachst du?“, fragt Tina. 

Da lacht Leon noch einmal. 

„Versteckt“, sagt er. 

„Was?“, fragt Tina erstaunt. „Wer sollte ihn denn verstecken?“

„Ich!“, sagt Leon frech. 

„Du??“

Tina schaut Leon verwundert an. Warum macht Leon so etwas?

„Gib ihn her“, befiehlt Tina. 

Leon schüttelt den Kopf. Da wird Tina sauer. Wütend schreit sie Leon an: 

„Rück sofort meinen Block raus!“ Und dann ruft sie noch eine Beleidi-

gung hinterher: „Du blöder Arsch!“ Tina ist wütend. Doch Leon reagiert 

nicht. Er guckt nur weiterhin grimmig wie immer und verzieht dann sein 

Gesicht zu einem Grinsen. 

„Tina gehört dazu“ ist wie seine Vorgängerbände auf Jugendliche und 

junge Erwachsene mit einer geistigen Behinderung zugeschnitten. Die 

Geschichte rund um wenige handelnde Personen wird in einfachen Wor-

ten und mit einfacher Syntax erzählt. Eine große Schrift erleichtert das 

Lesen, Farbillustrationen zeigen die prägnantesten Szenen der Kapitel.
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