Schreibe den folgenden Text SAUBER, VOLLSTÄNDIG und FEHLERFREI ab, gib
ihn morgen im Lehrerzimmer ab.
Name und Nachname:

Klasse:

Datum:

Fachlehrer:

Vergesslichkeit - Teil 1

Diesen Text wirst du nun in aller Ruhe und vor allem sauber und fehlerfrei
handschriftlich abschreiben. Eigentlich ist das eine völlig unnötige Arbeit, aber
vermutlich hast du etwas für den Unterricht vergessen. Die Gründe dafür können
sicherlich vielfältig sein, sind aber meist immer die gleichen: „Meine Mutter hat leider
vergessen ...", „lch habe leider nicht daran gedacht, dass…“, „Ich finde nicht mehr…“,
„Ich habe aus Versehen...", „Ich habe mich auf … verlassen". Ob dies nun stimmt
oder nicht, ist letztlich uninteressant; denn am Ende bist du allein für dich
verantwortlich. Das heißt eben auch, dass du ganz alleine die Konsequenzen für
deine Nachlässigkeiten, Unachtsamkeiten und Versäumnisse tragen musst.
Jedoch steht fest: Du musst unbedingt lernen, in Zukunft zuverlässiger zu werden.
Zuverlässigkeit ist eine wichtige menschliche Eigenschaft, die eine hohe
Wertschätzung in unserer Gesellschaft genießt. Du wirst vielleicht selbst schon
gemerkt haben, wie schön es ist, wenn man sich auf einen Freund verlassen kann.
Auch wirst du während deines ganzen Lebens danach beurteilt werden, wie
zuverlässig du bist. Ob das nun in deinem späteren Beruf ist oder in deiner privaten
Beziehung zu anderen Menschen - eines ist sicher: Geschätzt wirst du von anderen
Menschen, wenn du zuverlässig bist.
Vielleicht hilft es dir ja, alles immer gleich aufzuschreiben - allerdings nur in einem
Heft (z.B. deinem Hausaufgabenheft) und nicht auf tausend Zetteln. Wenn du zu
Hause bist und mit deinen Hausaufgaben beginnst, liest du als erstes dein
Hausaufgabenheft. Was ist zu erledigen? Was ist mitzubringen? Wenn du die
entsprechenden Dinge gerichtet hast und deine Aufgaben erledigt sind, kannst du sie
einfach abhaken oder durchstreichen.
Diesen Text hast du jetzt abgeschrieben - hoffentlich das erste und letzte Mal. Aber
vielleicht hat es ja sein Gutes und du hast dir beim Abschreiben auch selbst über
dein Verhalten Gedanken gemacht und dir vorgenommen, in nächster Zeit die in der
Schule benötigten Unterlagen am Abend zuvor sorgfältig einzupacken, sich nicht auf
andere zu verlassen und deine Hausaufgaben gewissenhaft zu machen. Du selbst
hast davon den meisten Nutzen.
Ich hoffe, du hast gemerkt, dass mir dein Verhalten nicht egal ist. Mir ist daran
gelegen, dass du dich zu einem verlässlichen Menschen entwickelst. Wenn du
möchtest, kannst du mir ja in den nächsten Tagen erzählen, wie du dieses Problem
für dich besser in den Griff bekommen kannst.

Zum Schluss lässt du den abgeschriebenen Text noch von deinen Eltern
unterschreiben. Solltest du dies allerdings vergessen, wirst du ihn wohl nochmals
abschreiben müssen.

Schreibe den folgenden Text SAUBER, VOLLSTÄNDIG und FEHLERFREI ab, gib
ihn morgen im Lehrerzimmer ab.
Name und Nachname:

Klasse:

Datum:

Fachlehrer:

Vergesslichkeit - Teil 2

Diesen Text wirst du nun in aller Ruhe und vor allem sauber und fehlerfrei
handschriftlich abschreiben. Eigentlich ist das eine völlig unnötige Arbeit, aber du
hast etwas für den Unterricht vergessen.
Was kann eigentlich passieren, wenn man ständig etwas vergisst? Stell dir das
einmal bei Berufen vor, die für uns alle wichtig sind. Überlege dir zum Beispiel, was
passiert, wenn ein LKW-Fahrer vor dem Aussteigen vergisst, die Handbremse zu
ziehen und das Fahrzeug vielleicht an einem Abhang steht… Oder ein Elektriker
arbeitet am elektrischen Stromnetz, ohne den Strom am Sicherungskasten
abzuschalten… oder ein Chirurg ist unachtsam und hinterlässt in deiner Bauchhöhle
eine Schere, eine Klammer oder anderes chirurgisches Gerät... Oder ein
Straßenarbeiter vergisst, die Kanalisation wieder mit dem Kanaldeckel zu
verschließen…
Ganz nebenbei ersparst du dir in der Schule viel unnötigen Ärger und viel Arbeit,
wenn du immer an all deine Sachen denkst und sie bei dir hast.
Diesen Text hast du jetzt abgeschrieben- hoffentlich das erste und letzte Mal. Aber
vielleicht hat es ja sein Gutes und du hast dir beim Abschreiben auch selbst über
dein Verhalten Gedanken gemacht und dir vorgenommen, in nächster Zeit die in der
Schule benötigten Unterlagen am Abend zuvor sorgfältig einzupacken, sich nicht auf
andere zu verlassen und deine Hausaufgaben gewissenhaft zu machen. Du selbst
hast davon den meisten Nutzen.
Ich hoffe, du hast gemerkt, dass du und dein Verhalten mir nicht egal sind. Mir ist
daran gelegen, dass du dich zu einem Menschen entwickelst, auf den Verlass ist.
Wenn du möchtest, kannst du mit mir ja in den nächsten Tagen darüber reden, wie
du dieses Problem für dich besser in den Griff bekommen kannst
Zum Schluss lässt du den abgeschriebenen Text noch von deinen Eltern
unterschreiben. Solltest du dies allerdings vergessen, wirst du ihn wohl nochmals
abschreiben müssen.

