
„Tschick“ von Wolfgang Herrndorf

Aufgabe: Schreibe eine Charakterisierung zu „Tschick“.

„Tschick“ von Wolfgang Herrndorf (Musterlösung)

Aufgabe: Schreibe eine Charakterisierung zu „Tschick“.

Tschick

Der richtige Name von Tschick ist Andrej Tschichatschow. Seine Mitschüler 

finden, dass man sich diesen Namen einfach nicht mehr kann, weshalb sie ihn 

einfach Tschick nennen. Er stammt ursprünglich aus dem Ort Rostow in 

Russland und ist gerade einmal vierzehn Jahre alt. Seit vier Jahren lebt er mit 

seinem Bruder in Berlin Marzahn. Dort besucht er nun auch die achte Klasse 

eines Gymnasiums. Dieses besucht auch Maik. Das ist auch der Grund für die 

erste Kontaktaufnahme der beiden. Obwohl deutsch nur seine Zweitsprache 

ist, kann er sich sehr gut ausdrücken. Seine Muttersprache ist jedoch russisch. 

Tschick hat nach der Ankunft in Deutschland von seinem Bruder Deutsch 

gelernt. Der Geschichtslehrer meint, dass er ein großer Formulierer sei, was 

mehr oder weniger bedeutet, dass er tatsächlich sehr gut deutsch kann.

Auch seine restliche Familie ist deutschsprachig. Tschick entstammt zerrütteten

Familienverhältnissen. So sind seine Verwandten sowohl Banater, Zigeuner, 

Volksdeutsche, Schwaben als auch Walachen. Maik kann aber nicht genau 

sagen, was von diesen Erzählungen über seine Familie wahr ist und was nicht. 

Angeblich lebt der Großvater von Tschick, welcher etwas merkwürdig sein soll, 

in der Walachei. Das ist auch das Ziel der beiden gewesen.

Tschick hat sehr hohe Wangenknochen und Schlitzaugen. Er ist mittelgroß und 

verfügt über einen doch etwas kantigeren Schädel. An seinen Unterarmen kann

man erkennen, dass er durchaus stark ist. Zudem lässt sich eine Narbe dort 

finden. Seine Beine sind sehr dünn, woran man auch erkennen kann, dass sich 

die Familie nur schwer über Wasser halten kann. Tschick trägt in seinem 

Mundwinkel immer eine Zigarette, unabhängig davon, ob er gerade eine raucht

oder nicht.

Zumeist trägt Tschick ein weißes Hemd, welches aber eher schmuddelig 

aussieht und dazu Jeans. Man kann an der Qualität der Waren erkennen, dass 

sie nicht aus einem teuren Outlet stammen. Wegen seiner abgenutzten 



Kleidung wird er in der Schule von vielen auch als Asi bezeichnet. Maik 

beschreibt die Schuhe von Tschick als tote Ratten. Maik beschließt, dass er sich 

die Kleidung von Tschick nicht länger ansehen kann, weshalb er ihn auch neu 

einkleidet. Tschick bekommt von ihm eine Jeans, ein Jackett und eine coole 

Sonnenbrille. Diese Stücke trägt Tschick von nun an.

Seitdem Tschick in Deutschland ist, hat er mehrere Schulen besucht. So ist er 

zunächst auf eine Förderschule gegangen, um anschließend auf das 

Gymnasium von Maik zu wechseln. Als Tschick neu in die Klasse kommt, 

bemüht er sich nicht um neue Freunde. Er spricht mit so gut wie niemanden 

und signalisiert den anderen unmissverständlich, dass er gerne in Ruhe 

gelassen werden möchte. So wird er zu einem weiteren Außenseiter in der 

Klasse. Ihn scheint das aber auch nicht weiter zu stören. Er ist es vermutlich 

gewohnt keine Freunde zu haben. Dass Tschick sich mit Maik anfreundet, kann 

deshalb auch als purer Zufall angesehen werden. Bekanntlich möchte keiner 

der beiden unbedingt Freunde finden.

Tschick hat zudem ein Problem mit Alkohol. Das können seine Mitschüler 

bereits am ersten Schultag feststellen. So schläft er in den Stunden häufig ein 

und kommt offensichtlich betrunken zum Unterricht. Auch seinen Lehrern fällt 

auf, dass Tschick Probleme hat. An manchen Tagen schreibt er gute Noten auf 

seine Arbeiten und an manchen richtig schlechte. Jedes Mal, wenn er 

betrunken zur Schule kommt, wird die Note der Arbeit schlecht. Ansonsten ist 

sie gut. Daraus kann auch geschlossen werden, dass Tschick eigentlich 

durchaus intelligent ist. So lernt er die deutsche Sprache im Handumdrehen 

und scheint sich auch in den anderen Fächern nicht besonders schwer zu tun.

Tschick lernt sehr viel von seinem älteren Bruder. Dieser bringt ihm bei wie 

man Autos aufbricht oder wie man diese stehlen kann. Zudem ist Tschick 

durchaus ehrlich und direkt. So sagt er jedem sofort, was er denkt und nimmt 

dabei kein Blatt vor den Mund. Das ist ein weiterer Grund, warum es ihm sehr 

schwer fällt in der neuen Schule Freunde zu finden.


