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Aufgabe: Schreibe eine Charakterisierung zu „Jessica Davis“.

„Tote Mädchen lügen nicht“ von Jay Asher   (Musterlösung)  

Aufgabe: Schreibe eine Charakterisierung zu „Jessica Davis“.

Jessica Davis

Jessica Davis ist eine der ersten Freundinnen von Hannah. Die beiden lernen 

sich kennen, da sie einander von der Schulleitung zugeteilt werden. Die beiden 

verstehen sich sehr gut. Sie teilen die gleichen Ängste und Sorgen, was dafür 

sorgt, dass sie eng miteinander befreundet sind. Auch Alex Standall gehört zu 

diesem Gespann.

Jessica verliebt sich nach kurzer Zeit in Justin. Die beiden werden auch ein Paar.

So bricht Jessica schön langsam den Kontakt mit Hannah ab. Einerseits da sie 

nun anderweitig beschäftigt ist und andererseits da sie den Gerüchten um 

Hannah zu glauben beginnt. Sie zieht es vor diesen zu glauben. Da Hannah 

angeblich mit Justin geschlafen hat, möchte Jessica nichts riskieren und ist 

durchaus neidisch auf Hannah.

Die Beziehung zu Justin ist für sie nicht immer einfach. Justin hat Phasen, in 

welchen er sehr abweisend ist. Zudem hat Jessica stark mit seinen Alkohol- und

Drogenproblemen zu kämpfen. Sie liebt ihn sehr und versucht ihm aus dieser 

Situation hinaus zu helfen. Justin auf der anderen Seite möchte nicht über seine

Vergangenheit sprechen, weshalb es auch immer wieder zu heftigen 

Streitgesprächen zwischen ihnen kommt.

Jessica kämpft wie die anderen auch mit großen Problemen. Das ist mitunter 

auch der Grund, warum sie Hannahs Lage völlig übersieht. Nach ihrem Tod 

macht sie sich dennoch große Vorwürfe nichts unternommen zu haben.

Das Mädchen zählt auch zu einem der Opfer von Bryce Walker. Sie wird von 

ihm auf einer Party vergewaltigt. Justin ist in dieser Zeit völlig im Rausch und 

bekommt nichts mit. Jessica selbst ist stark angetrunken und kann sich nur 

noch an Fetzen dieses Abends erinnern. Sie beschließt die Vergewaltigung für 

sich zu behalten. Bryce ist ein beliebter Junge an der Schule und seine Eltern 

sind auch sehr wohlhabend. So würde niemand Jessica glauben. Sie entschied 

sich also gegen die Erhebung einer Anzeige. Dies hätte sie jedoch tun sollen, da 

sie mit Hannah sogar eine Zeugin und ein weiteres Opfer hat. Jessica wollte sich

diesen Fehler aber selbst nicht eingestehen.


