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Aufgabe: Schreibe eine Inhaltsangabe zur Lektüre „Tote Mädchen lügen nicht“ 

von Jay Asher.

Die folgende Inhaltsangabe basiert auf dem Buch "Tote Mädchen lügen nicht", 
welches von Jay Asher verfasst und im Jahr 2007 veröffentlicht wurde.
Die Handlung des Buches dreht sich um die Schülerin Hannah Baker. Diese ist 
mit von ihren Gefühlen und dem Verhalten ihrer Mitschüler so überfordert, 
dass sie sich das Leben nimmt. Dazu nimmt sie eine Überdosis an Tabletten zu 
sich. Die anderen Schüler der Liberty High School reagieren sehr geschockt über
ihren Tod. Die meisten haben nie viel Kontakt mit ihr gehabt. In der Schule 
bricht eine allgemeine Trauerstimmung aus. Der Spind von Hannah wird mit 
Trauerbriefen geschmückt. Alle fragen sich, was hinter dem Tod des Mädchens 
steckt. Doch niemand weiß eine Antwort.
Clay Jensen kommt gerade von der Schule nach Hause als er vor der Tür ein 
Paket erblickt. Dieses ist an ihn adressiert und nicht besonders schwer. Clay 
sucht vergeblich nach einem Absender. Jemand muss es also vor seiner Tür 
abgelegt haben. Als Clay das Paket öffnet, erblickt er sieben Kassetten. Diese 
sind jeweils beidseitig bespielt nur die letzte Kassette einseitig. Ihm fällt ein, 
dass sein Vater in der Garage noch ein Radio aufbewahrt, welches diese 
Kassetten abspielen könnte. Clay schleicht sich dort hin. Als er die erste einlegt,
kann er nicht glauben, was er hört. Auf den Kassetten ist die Stimme von 
Hannah zu hören. Er erfährt, dass sie diese aufnimmt, um ihren ehemaligen 
Mitschülern mitzuteilen, warum sie sich umgebracht hat. Jede Person, welche 
auf diesen Kassetten vorkommt, liefert einen Grund. Insgesamt sind es zwölf 
gewesen. Außerdem erwähnt Hannah auch, dass jeder der dieses Paket 
bekommt auf einer der Kassetten erwähnt wird. Das lässt Clay erschaudern. 
Auch er muss auf einer der Kassetten sein, was bedeutet, dass er ihr einen 
Grund geliefert hat. Er stellt sich aber auch die Frage, wer wohl zu den anderen 
elf Personen gehört. Hannah weist den Hörer auch an, die Kassetten an die 
nächste Person weiterzuschicken. Clay ist sich unsicher, ob er die Kassetten 
überhaupt anhören soll. Er ist bei seinen Gefühlen hin und her gerissen. 



Hannah hat einem weiteren Mitschüler, Tony, eine besondere Aufgabe 
überlassen. Tony hat als erster den Aufbewahrungsort der Kassetten erfahren. 
Er hat die Aufgabe dafür zu sorgen, dass jede Person auf der Liste diese zu 
hören bekommt. Außerdem soll er sich um die einzelnen Hörer kümmern und 
ihnen zur Seite stehen. Tony erkennt sofort, dass Clay große Probleme mit der 
Situation hat. Er möchte ihm helfen und bietet ihm an, sich die Kassetten 
gemeinsam anzuhören. Clay nimmt das Angebot dankend an. Er weiß nicht, wie
er es sonst aushalten soll. So beginnt sich Clay die einzelnen Kassetten 
anzuhören. Was wohl seine große Liebe über ihn zu sagen hat? Wie hat er zu 
ihrem Tod beigetragen?
Die erste Kassette handelt von Justin Foley. Justin datet einige Zeit Jessica 
Davis, eine weitere Mitschülerin von Hannah. Bevor die beiden aber ein Paar 
werden, trifft sich Justin mit Hannah. Die beiden verstehen sich sehr gut, 
weshalb sie sich auch zu einem Date am Spielplatz treffen. Dort unterhalten sie 
sich für einige Zeit. Schließlich kommt es zu einem Kuss zwischen ihnen. 
Hannah ist hin und weg davon. Sie kann sich eine Beziehung mit Justin 
vorstellen. Am nächsten Tag folgt jedoch das böse Erwachen. Justin berichtet 
seinen Freunden von ihrem Date. Um bei seinen Freunden etwas anzugeben, 
fügt er ein paar Details hinzu. So küsst er Hannah nicht nur, sondern schläft 
auch mit ihr. Die anderen Schüler erfahren davon und stempeln Hannah sofort 
ab. Sie wird schief angeblickt und niemand möchte mehr mit ihr reden. Hannah
ist von der Lüge von Justin entsetzt. Es kann nicht wahr sein, dass er so über ihr 
Date lügt. Seit diesem Tag glaubt Hannah einen schlechten Ruf in der Schule zu 
haben. Somit liefert Justin den ersten Grund für ihren Selbstmord.
Die Rückseite der ersten Kassette ist einem weiteren Jungen gewidmet. Er ist 
auch ein Mitschüler von Hannah, Alex Standall. An sich sind Hannah und Alex 
befreundet. Sie sind neu an der Schule gewesen, weshalb sie sich auch öfter 
treffen. Dort bereden sie ihre Eindrücke und Herausforderungen. Zu dieser 
kleinen Gruppe gehört auch Jessica Davis. Mit der Zeit finden aber alle drei 
anderen Freunde, weshalb auch die Treffen seltener werden. Den Ausschlag für
die endgültige Beendigung liefert jedoch die Hot-Or-Not-Liste von Alex. Aus 
Spaß erstellen die Jungen eine solche Liste und veröffentlichen sie in der 
Schule. Das ist für alle Mädchen besonders beschämend. Hannah steht zwar 
nicht auf der "Not"-Seite, doch freut sie sich auch nicht über ihren Titel. So soll 
sie den "heißesten Hintern" in der gesamten Schule haben. Dieser Titel sorgt 
dafür, dass Hannah von einigen männlichen Mitschülern belästigt wird. Alex 
liefert ihr den zweiten Grund für ihren Selbstmord.
Die nächste Kassettenseite ist Jessica Davis gewidmet. Wie bereits erwähnt, 
sind Jessica und Hannah am Anfang eigentlich gut befreundet. Die Freundschaft
zerbricht aber, als die Hot-or-Not-Liste von Alex veröffentlicht wird. Jessica ist 
eifersüchtig auf den Rang von Hannah. Dach der Veröffentlichung kursieren 



einige Gerüchte über Hannah in der Schule. Anstatt auf ihre ehemalige 
Freundin zu hören, glaubt Jessica den Gerüchten. So zerbricht diese 
Freundschaft aufgrund von Gerüchten, was Hannah einen weiteren Grund 
liefert sich umzubringen.
Tyler Down ist ein etwas merkwürdiger Junge. Er geht auch auf die Liberty High 
School und gilt dort als Außenseiter. Hannah und Tyler sind nicht miteinander 
befreundet und trotzdem erhält er eine Kassettenseite. Tyler ist nämlich 
begeisterter Fotograf, was an sich kein Problem ist. Doch bevorzugt er es sich 
an Häuser heranzuschleichen und durch die Fenster zu fotografieren. Das 
macht er auch beim Fenster von Hannah. Zunächst bemerkt Hannah das nicht. 
Eines Abends hört sie jedoch das Klicken der Kamera. Hannah weiß sofort, dass 
sie fotografiert wird. Das Stalking von Tyler sorgt dafür, dass Hannah sich nicht 
mehr wohlfühlt in ihrem Zuhause. Sie glaubt ständig beobachtet zu werden und
ist verunsichert. So liefert Tyler den nächsten Grund für Hannah sich das Leben 
zu nehmen.
Einen weiteren Grund liefert Courtney Crimsen Hannah. Die beiden sprechen 
eigentlich über das Stalking von Tyler und wollen ihm auf die Spur kommen. 
Hannah lädt Courtney zu sich ein. So warten sie im Zimmer von Hannah auf den
Stalker. Als Scherz behauptet Courtney in der Schublade von Hannah 
Sexspielzeug gefunden zu haben. Darüber lachen die beiden. Bei einer späteren
Party erzählt Country dies aber ihren Freunden. Hannah kann nicht fassen, 
welche Lügen Courtney über sie erzählt. Auch dieser Vorfall wirkt sich negativ 
auf das Image von Hannah aus. Auf der Kassette bezeichnet sie Courtney als 
scheinheilig und nur auf ihren eigenen Vorteil bedacht.
Auf der nächsten Kassette geht es um Marcus Cooley. Eigentlich nimmt Hannah
an, dass es sich um einen guten Jungen bei ihm handelt. Doch hierin täuscht sie
sich. Die beiden verabreden sich zum Valentinstag. Marcus holt sie tatsächlich 
ab und bringt sie in ein Restaurant. Für Hannah wird das Date sehr schnell 
unangenehm, da Marcus sie belästigt. Er nimmt aufgrund des Rufes von 
Hannah an, dass dieses Verhalten für sie vollkommen in Ordnung ist. Mit 
seinem Verhalten liefert er für Hannah einen weiteren Grund sich das Leben zu 
nehmen.
Eine Kassettenseite ist auch Zach Dempsey gewidmet. Er besucht ebenfalls die 
Liberty High School und ist ein beliebter Footballer. Hannah und Zach besuchen
gemeinsam einen Kommunikationskurs. Eines Tages bekommen sie die 
Aufgaben anonyme Zettelchen mit Komplimenten über ihre Mitschüler zu 
verfassen. Anschließend sollen diese in Papiertüten gesteckt werden. Das 
machen die Schüler auch. Als Hannah jedoch in ihre Tüte sieht, um sich die 
Zettelchen herauszuholen, muss sie feststellen, dass sie keinen einzigen 
erhalten hat. Das entspricht aber nicht der Wahrheit, denn Zach nimmt diese 
aus der Tüte. Das erfährt Hannah erst im Nachhinein. Ihr werden die 



Komplimente verwehrt, welche sie in dieser Situation am meisten gebraucht 
hätte. Damit liefert ihr Zach einen weiteren Grund sich umzubringen.
Hannah schreibt gerne Gedichte. In diesen kann sie ihren Gefühlen freien Lauf 
lassen und mit gegenwärtigen Problemen umgehen. Eigentlich vertraut Hannah
ihre Gedichte niemandem an. Doch überredet sie ihr Mitschüler Ryan Shaver 
dazu. Er verspricht ihr auch, diese nur durchzulesen und ihr wieder 
zurückzugeben. Eines Tages muss Hannah aber feststellen, dass er diese 
anonym an die Schülerzeitung weitergegeben hat. Obwohl niemand weiß, dass 
es sich um Hannahs Gedichte handelt, werden sie mit ihr in Verbindung 
gebracht. Ihre Mitschüler machen sich über den Inhalt der Gedichte lustig, was 
Hannah sehr schwer trifft. Somit liefert auch Ryan Shaver einen Grund für 
Hannah sich umzubringen.
Auf der nächsten Kassettenseite kommt endlich Clay an die Reihe. Er ist sich 
nicht sicher, ob er wirklich wissen will, was er Hannah angetan hat. 
Schlussendlich entscheidet er sich aber dazu sich die Kassetten anzuhören. Die 
beiden lernen sich auf einer Party kennen. Sie verstehen sich sofort sehr gut 
und führen ein langes und intensive Gespräch. Dieses endet mit einem Kuss. 
Doch stößt Hannah ihn zurück und verlässt aufgebracht die Party. Danach 
meidet sie den Kontakt zu ihm, was Clay überhaupt nicht verstehen kann. Auf 
der Kassette versucht Hannah ihm nun zu erklären, warum sie so abweisend zu 
ihm gewesen ist. Sie möchte sich bei ihm entschuldigen. Clay ist erleichtert, 
dass er ihr keinen weiteren Grund liefert sich umzubringen. Doch glaubt er nun 
umso mehr, dass er etwas hätte unternehmen müssen. Er hätte nicht einfach 
zusehen dürfen.
Obwohl Justin Foley bereits auf einer Kassettenseite zu hören ist, widmet ihm 
Hannah noch eine weitere. Auf einer Party vergewaltigt Bryce Walker, ein 
weiterer Mitschüler und Football-Star, Jessica Davis. Diese ist zu diesem 
Zeitpunkt die Freundin von Justin. Dieser ist an diesem Abend jedoch 
abweisend. Hannah ist auch auf der Party und ist in dem Zimmer der 
Vergewaltigung. Sie versteckt sich im Kleiderschrank und muss die gesamte 
Handlung mitansehen und hören. Danach macht sich Hannah große Vorwürfe 
nicht eingeschritten zu sein. Sie hätte Jessica davor bewahren können. 
Gleichzeitig wirft sie aber auch Justin vor ein schrecklicher Freund zu Jessica 
gewesen zu sein.
Nach einer Party möchte Jenny Kurtz Hannah nach Hause bringen. Die beiden 
kamen an einer Kreuzung zum Stehen, da Jenny in ein Stoppschild fährt. 
Obwohl das Schild aus der Verankerung gerissen wird und auch das Auto einen 
Schaden abbekommt, meldet keiner der beiden den Schaden. Einige Tage 
später kommt es zu einem tödlichen Unfall auf dieser Kreuzung. Hannah muss 
erfahren, dass das fehlende Stoppschild die Ursache ist. Der Tote ist ein 
Mitschüler von Hannah. Sie macht sich große Vorwürfe, da sie gewissermaßen 



für den Tod eines Mitschülers mitverantwortlich ist.
Bryce Walker kommt noch ein zweites Mal in der Handlung vor. Er vergewaltigt
nicht nur Jessica, sondern versucht sein Glück auch bei Hannah. Hannah ist 
betrunken und kann sich nicht wehren. Im Nachhinein gibt sie Bryce zwar die 
Schuld an der Vergewaltigung, doch gesteht sie auch ein, dass sie sich hätte 
wehren können. Die Vergewaltigung liefert Hannah einen weiteren Grund sich 
umzubringen.
Auf der letzten Kassette spricht Hannah über Mr. Porter. Bei diesem handelt es 
sich um einen Lehrer der Liberty High School. Nachdem Hannah schwere 
Wochen hinter sich hat, wendet sie sich ihm zu und bitten ihm um Hilfe. Sie 
bemerkt, dass sie kurz vor dem Selbstmord steht. Das schildert sie dem Lehrer 
auch, doch geht dieser nicht weiter darauf ein. Der Lehrer unternimmt nichts 
und versucht auch nicht Hannah von ihrem Selbstmord abzuhalten. Das bringt 
das Fass zum Überlaufen und Hannah nimmt sich das Leben.
Damit enden auch die Kassetten. Nun wissen alle die Wahrheit. Clay kann es 
nicht glauben. Er ist sich nicht sicher, ob er die Kassetten tatsächlich 
weiterschicken soll. Schlussendlich entscheidet er sich aber dafür, da er der 
Meinung ist, dass jeder die Gründe für den Tod von Hannah kennen sollte. 
Zumindest jene Personen, welche dazu aktiv beigetragen haben.


