˘ ARBEITSBLATT für die Primarstufe

DETEKTIVE GESUCHT!
Hier schreibt Niko einen kurzen Bericht über die Pause in seiner Klasse.
Du sollst herausfinden, welche Regelverstöße gegen die Klassenordnung/Schulordnung passiert sind. Unterstreiche diese Textstellen. Sprich mit deinen Freunden über deine Ergebnisse
und vergleiche sie mit den Lösungen am Ende der Seite.
Viel Spaß!

Hallo, Freunde!
In der großen Pause gestern ist einiges bei uns los gewesen.
Gleich beim Läuten musste die Lehrerin das Klassenzimmer kurz verlassen, um mit einer Mutter vor der
Tür ein wichtiges Gespräch zu führen. Sofort hat Nina blitzschnell ihr Ansagenheft vom Lehrertisch genommen und ihre Note nachgeschaut. Ihrer Freundin hat sie auch die Note verraten. Aber als ich meine
wissen wollte, hat sie nur mit den Schultern gezuckt.
In dem Moment ist unsere Lehrerin wieder hereingekommen.
In der Zwischenzeit haben Dejan und Marko die Füllfeder von Ranja im Mistkübel versteckt, um sich für
ihre Petzereien bei der Lehrerin zu rächen.
Wirklich sportlich ist es in der Leseecke zugegangen: Drei Buben spielten mit einem eckigen roten Baustein Fußball. Der Sessel war das Tor. Gerade als unsere
Lehrerin eingreifen wollte, bekam Tanja einen Weitschuss auf ihr Knie. Das
war Pech!
Während die Lehrerin einen kühlen Umschlag auf das blaue Knie legte,
schrieb Selina die Aufgabe von Maria ab.
Die anderen Mädchen spielten UNO und machten dabei ziemlich Krach,
weil sie so viel lachen mussten. Schade, dass sie mich nicht mitspielen ließen,
ich hätte auch gern Spaß gehabt.
Gegen Ende der Pause sollten Peter und Ali die Tafel für die nächste Stunde
löschen. Da sie keine Lust dazu hatten, wälzten sie diese Aufgabe auf Robert
ab. Der ist nämlich sehr gutmütig und lässt sich alles gefallen.
Also wenn die das bei mir probieren würden, dann ....
So ist auch diese Pause zu Ende gegangen.
Was sagt ihr dazu?

Zusatzaufgabe: Schreib einen Bericht von eurer großen Pause auf. Ist es bei euch ähnlich oder vielleicht ganz anders?
Vorschläge für ein Gespräch:
Auch Erwachsene begehen manchmal Fehler und verstoßen gegen Regeln. Überlegt, in welchen
Bereichen das öfters vorkommt ! (Missachtung von Menschenrechten, Krieg ...)

Lösungen: Heft unerlaubt vom Lehrertisch nehmen, Füllfeder verstecken, jemanden verpetzen, jemanden
verletzen, etwas heimlich abschreiben, jemanden nicht mitspielen lassen, jemandes Hilflosigkeit oder Gutmütigkeit ausnützen
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