
Schreibe den folgenden Text SAUBER, VOLLSTÄNDIG und FEHLERFREI ab, gib 

ihn morgen im Lehrerzimmer ab. 

Name und Nachname:    Klasse: Datum:  Fachlehrer: 

Schlagen und Beleidigen  

 

Diesen Text schreibst du nun in aller Ruhe und vor allem sauber und fehlerfrei 

handschriftlich ab, da du wohl jemanden geschlagen oder ziemlich beleidigt hast. 

Natürlich kennst du Gründe dafür: Er/ sie hat dich geärgert, provoziert.... Ob das 

nun stimmt oder nicht, ist uninteressant, denn letztendlich bist du allein für dein 

Verhalten verantwortlich. Du wirst also auch ganz allein die Folgen für dein Ver-

halten tragen. 

Schläge sind nie die Lösung von Problemen oder Konflikten! Lerne, dich in Streit-

situationen zu behaupten und korrekt zu verhalten. Frage dich bitte einmal, warum 

der andere sich so verhalten hat? Vielleicht hat er/sie es gar nicht so gemeint? Oder 

nur nicht überlegt, bevor er/sie etwas zu dir gesagt hat. Und das ärgerte dich dann. 

Oder es war nur ein Versehen. Meist sind beide dann so wütend, dass ein klärendes 

Gespräch nicht möglich ist - jeder hat tausende Vorwürfe und Gründe. Besser wäre 

es, sich erst einmal aus dem Weg zu gehen, statt zuzuschlagen. Man kann später 

noch einmal versuchen, sich auszusprechen und wieder zu vertragen. In der Schule 

passiert es auch häufig, dass sich Schülerinnen und Schüler gegenseitig beschimp-

fen und mobben. Irgendwann wird dann aus Spaß Ernst: einer rastet aus und 

schlägt, weil er sich nicht mehr mit Worten wehren kann oder will. Fändest du es 

angenehm, wenn du solch einen Schlag abbekämest? Das glaube ich nicht. Du ver-

langst von anderen, dass sie dich achten und respektieren - das erwarten die ande-

ren auch von dir. Verhalte dich anderen gegenüber so, wie du es auch von deinem 

Gegenüber erwartest! Denn genau das ist die Stärke eines Menschen: gerade dann 

Ruhe bewahren zu können und Streit mit Worten zu lösen. Ganz nebenbei ersparst 

du dir in der Schule auch jede Menge Ärger. 

Lass bitte diesen abgeschriebenen Text von deinen Eltern unterschreiben. Dies soll-

test du auf keinen Fall vergessen, denn es gibt auch einen Text zu „Vergesslich-

keit". 

 

  
 


