
Schreibe den folgenden Text SAUBER, VOLLSTÄNDIG und FEHLERFREI ab, gib ihn morgen im Lehrerzim-

mer ab. 

Name und Nachname:    Klasse: Datum:  Fachlehrer: 

Gedanken über Verhalten 

Wieso musst du dir heute Gedanken über dein Verhalten machen und diesen Text abschreiben? 
 

Dies ist der Fall, wenn du dich nicht an die Unterrichtsregeln hältst. So schreibst du die Re-

geln nochmals auf, da du wohl ein schlechtes Gedächtnis hast. Oder aber, du willst dich gar 

nicht an die Regeln halten, weil du es interessanter findest, dich in der Schule auffällig zu 

benehmen. Dies wäre der schlimmere Fall. 

Eigentlich kennst du alle Regeln, da du diese seit dem 1. Schuljahr zu hören bekommst. 

Die Lehrer haben keine Lust, diese ewig wiederholen zu müssen - so ein schlechtes Ge-

dächtnis kann eigentlich gar niemand haben. Wahrscheinlich hast du heute wiederholt rein 

gerufen, ohne dich zu melden. Das ärgert deine Mitschüler, weil sie auch dran genommen 

werden möchten. Dieses Verhalten ist sehr egoistisch, es bedeutet, du denkst nur an dich 

selbst. Solche Eigenschaft mag keiner an einem anderen Menschen.  

Auch beim Melden musst du warten, bis du dran bist. So ist es im wahren Leben.  

Vielleicht hast du auch ständig mit deinem Nachbarn geredet und die Ermahnungen deines 

Lehrers ignoriert. Das ist respektlos. Auch vielen von deinen Mitschülern gefällt dies nicht, 

weil sie doch gerne etwas lernen möchten und sie durch dich gestört werden.  

Es kann auch sein, dass du gar keine Lust hast, dich zu benehmen. Hier muss dir klar wer-

den, dass du in der Schule bist, um etwas zu lernen. Nicht nur den Unterrichtsstoff, sondern 

du sollst auch gutes Benehmen lernen. Also darf dein Lehrer es gar nicht zulassen, dass du 

dich daneben benimmst. Er sagt dir auch deutlich, wann es reicht und spricht dann Konse-

quenzen aus.  

Denn gutes Benehmen brauchst du überall im Leben: in der Schule, bei der Arbeit, im Res-

taurant. So, nun wünscht dir dein Lehrer noch gute Besserung und hofft, dass er dir diesen 

Text nie wieder zum Abschreiben geben muss. 


