
Der gelbe Vogel
VON: MYRON LEVOY



Besetzung

• Alan/ Requisiten: Selin

• Naomi: Mina

• Shaun/ Photoshop/ Kosmetik: Janet

• Joe/ Requisiten: Kathrin

• Mrs. Silverman/ Technik/ Co-Leiterin : Emily

• Mr. Silverman/ Requisiten/ Friseurin: Amal

• Mrs. Liebman: Elif

• Mrs. Kirschbaum/ Leiterin/ Fotografin: Emna

• Mrs. Landley/ Make-up: Celine



Hinweise zur Geschichte

• Alle schwarz-weiß Bilder zeigen eine instabile Beziehung zwischen Alan und 
Naomi.

• Alle farbigen Bilder deuten auf eine stabile Beziehung hin.

• Außer bei Kapitel 7, da es dort hauptsächlich um die Beziehung zwischen Alan 
und Shaun geht.

• Naomi ist aus dem Krieg geflüchtet und kommt aus Frankreich. Sie sind Juden, so 
wie Alans Familie, deshalb wurde ihr Vater von der Gestapo getötet.

• Naomis Vater arbeitete bei einer Organisation gegen die Nazis.

• Shaun ist Alans bester Freund

Viel Spaß



Kapitel 1

Naomi und Alans erste 

Begegnung.
Naomi hat Angst vor dem 

Schlagballschläger, woraufhin 
Alan versucht hat sie zu 
beruhigen, obwohl sie von 

den anderen verrückt 
genannt wurde. 



Kapitel 2

Alan und seine Eltern 

sitzen am Esstisch und
sie bitten ihn um einen 

Gefallen. Und zwar der 
"Verrückten" zu helfen, 
das geht natürlich gar 

nicht für ihn. Wie wird 
es weiter gehen...?



Kapitel 3

Noch am selben Abend 

denkt Alan über Naomi nach 
und ob er ihr helfen soll, doch 

dann sieht er sie vom Fenster 
aus. Er versucht durch seine 
Bauchrednerpuppe Charlie 

mit ihr zu reden. Sie holt zwar 
ihre Puppe raus, jedoch 

verschwindet sie wieder und 
hält sich lieber versteckt. Wird 
Alan ihr nun helfen...?



Kapitel 5

Alan hat sich entschieden 

er wird Naomi helfen. Nun 

muss er den ersten 
Versuch starten, bei den 

Liebmann´s angekommen 
geht er in Naomi´s

Zimmer, hat er seine 

Puppe dabei. Aber Naomi 
interessiert sich nicht für 

die Puppe, sondern 
zerreißt weiter Papier. Was 

hat es damit auf sich? Und 

wird Alan es schaffen...?



Kapitel 7

Auf dem Schulweg finden Shaun 
und Alan Schmetterlinge und 
beschließen diese 
einzufangen, um sie daraufhin 
im Unterricht frei zulassen. Alan 
sieht hier eine weiche Seite von 
Shaun, eine Seite die Alan 
zuvor nicht gesehen hat. Doch 
was ist eigentlich mit Naomi ? Sie 
hat zum ersten Mal gesprochen. 
Verbessert sich die Lage von 
Naomi oder war das das Erste 
und Letzte mal...?



Zwischenkapitel
Kapitel 8 –13
• Naomi benutzt ihre Puppe, 

Yvette, zur Kommunikation mit 

Alan bzw. Charlie

• Shaun denkt immer noch 

abfällig über Naomi
• Naomi bekommt Angst, als 

Alan über die französische 

Nationalhymne redet

• Alan und Naomi reden über 

Lieder -ihre Beziehung 
verbessert sich

• Alan möchte in der 

Öffentlichkeit nicht über bzw. 

mit Naomi reden

• Naomis Arzt rät ihnen nicht 
mehr mittels Puppen zu 

kommunizieren

Kapitel 14-19
• Alan versucht den Rat des 

Arztes zu befolgen, scheitert 

aber- sie werden geheime 

Freunde

• Alan schafft es Naomi zum 
Reden zu bringen, durch 

seine Fehler im französischen

• Naomi wächst, nach einem 

Besuch bei ihm zu 

Hause, Alan ans Herz
• Mrs. Landley hilft Alan, indem 

sie ihm Bücher für Naomi 

schenkt



Kapitel 20

Es läuft bisher gut mit 
Naomi, sie spricht zwar nur 
mit ihrer Puppe, Alan 
versucht auch das Reden 
durch die Puppen zu 
vermeiden. Als dann 
plötzlich aber eine 
Luftschutzübung kommt, 
kriegt Naomi eine 
Panikattacke und 
versteckt sich unter ihrem 
Bett. Droht alles was Alan 
aufgebaut hat 
einzustürzen...?



Kapitel 21

Naomi geht es nach 

der Übung wieder 
besser. Alan grüßt sie,

trotz seiner Freunde, 
öffentlich auf der 
Straße. Er verspricht 

ihr, auch später mit ihr 
raus zugehen. 

Werden sie aus 
geheimen Freunden 
normale Freunde…?



Kapitel 23
Alan und Naomi treffen 

sich auf dem Homes 
Flugfeld. Dabei spricht sie 

über den Tod ihres Vaters 
und gibt sich die Schuld. 
Naomi erzählt, dass sie 

die Kanalisationspläne 
nicht rechtzeitig zerrissen 

hatte und deshalb ihr 
Vater getötet worden 
war. Sie lenkt aber 

schnell vom Thema ab 
und wirkt weiterhin 

fröhlich auf Alan. Deshalb 
also zerris Naomi früher 
diese Papiere.



Kapitel 25

Es herrscht Streit zwischen 

Alan und Shaun. Shaun 
fühlt sich vernachlässigt, 

da Alan Shaun nichts über 
Naomi erzählt hatte, 
nachdem er beide in der 

Stadt gesehen 
hatte, wollte er nicht mehr 

mit Alan reden. 



Kapitel 27

Nachdem Naomi für 

längere Zeit zu Hause 
gelernt hat, geht sie 

endlich in die Schule. 
Sie ist sehr nervös da 
es ihr erster Schultag 

ist, Mrs. Landley merkt 
dies und versucht auf 

sie einzureden. Die 
Lehrerin merkt schnell, 
dass Naomi begabt 

ist.



Kapitel 28
Seitdem Naomi in der
Schule ist, geht es ihr 
etwas besser. Sie und Alan 
machen nun zusammen 
Hausaufgaben, indem sie 
eine vertraute Person 
beschreiben müssen. 
Beide beschreiben sich 
gegenseitig. Naomi kichert 
andauernd, deshalb 
denkt Alan sie schreibt 
Quatsch über ihn. Alan 
jedoch läßt sich das nicht 
gefallen und ebenfalls 
Unsinn über sie.



Kapitel 29 Naomi geht schon seit 

längerer Zeit in die Schule. Auf 
dem Schulweg werden Alan 

und Naomi von Joe 
Condello beleidigt. Besonders 
hat es Joe auf Naomi 

abgesehen. Alan wird dies 
zuviel und schlägt auf Joe ein, 

der in daraufhin blutig schlägt. 
Durch das Blut kommen 
Naomi Erinnerungen an ihren 

Vater zurück und sie rennt 
davon. Wäre Shaun nicht 

gekommen hätte das 
schlimmer für Alan ausgehen 
können.



Kapitel 30

Naomi ist nach dem Vorfall 
mit Joe weggerannt, man 
suchte Stunden nach ihr, bis 
dann der Hausmeister Naomi 
im Keller gefunden hatte. Sie 
hat weder geredet noch 
irgendetwas gemacht. Alan, 
der Hausmeister, Msr. 
Kirschenbaum, Mrs. Silverman 
und Mrs. Liebmann sind 
gekommen um Naomi zu 
helfen, doch ohne Zweck. Ist 
all die Arbeit von Alan 
dahin...?



Kapitel 31

Die ganze Mühe von 

Alan ist dahin, Naomis 
Trauma ist durch das 

Blut im Kampf 
zurückgekehrt. Wird es 
ihr jemals wieder gut 

gehen? Alan denkt 
natürlich es wäre alles 

seine Schuld, denn 
nicht einmal mit der 
Puppe redet sie.



Das Ende der Geschichte

Wir hoffen euch hat 
diese Präsentation 
gefallen und das 
ihr nun das Buch 
durch uns lesen wollt. 
Wir haben uns 
viel Mühe gegeben 
und viel Arbeit in diese 
Präsentation 
reingesteckt.
Eure 7a ( eine Gruppe 
aus der 7a )

Nebenrollen gespielt 
haben:
Amelie als die 
Therapeutin in 
Kapitel 31
Kai als der 
Hausmeister in 
Kapitel 30
Nochmals vielen 
Dank für eure 
kurzfristige Mitarbeit.


