
Wovon dieser Text handelt? Ich habe es vergessen...

Schreibe den folgenden Text SAUBER und FEHLERFREI  auf ein liniertes DIN A4 Blatt 

ab und gib es mir in der nächsten Stunde von deinen Eltern unterschrieben ab:

Diesen  Text  wirst  du  in  aller  Ruhe  sauber  und  fehlerfrei  abschreiben.  Das  ist  eine  sehr 

langweilige, zeitraubende Arbeit, aber wahrscheinlich hast du (nicht zum ersten Mal) etwas für 

die Schule vergessen. Es gab sicher einen guten Grund, aber letztendlich bist du allein für dein 

Verhalten verantwortlich. Das heißt, dass du auch ganz allein die Folgen ausbaden musst.

Die Zeit,  die  du mit  dem Abschreiben dieses Textes  verbringst,  hättest  du viel  sinnvoller 

nutzen  können.  Du  könntest  zum Beispiel  einen  Einkaufsbummel  machen,  dich  mit  deinen 

Freunden treffen oder ein spannendes Buch lesen. Vielleicht müsstest du auch schon länger mal 

dein Zimmer aufräumen oder etwas für die Schule tun. All dies kannst du jetzt leider nicht tun, 

weil du deine kostbare Zeit mit dem Abschreiben von Texten vergeudest.

Vielleicht ist diese Aufgabe doch nicht unnütz. Mach dir doch mal ein paar Gedanken, was 

für Folgen es für dich hätte,  wenn die Menschen um dich herum einfach vergessen würden, 

bestimmte Dinge zu tun! Deine Mutter vergisst, den Herd auszuschalten, dein Vater vergisst, 

sein Auto abzuschließen oder deine Freunde vergessen, dir zu sagen, dass ihr einen Test schreibt.

Stell dir vor, welche Vorteile es für dich haben könnte, wenn du in Zukunft nicht mehr so viel 

vergessen würdest. Abgesehen davon, dass du nicht mehr solche Texte abschreiben müsstest, 

könntest du dir durch die regelmäßige Erledigung deiner Hausaufgaben und dem Mitführen des 

notwendigen Unterrichtsmaterials auf jeden Fall eine gute Note sichern. Außerdem könntest du 

durch die Hausaufgaben regelmäßig den Stoff in den verschiedenen Fächern üben und müsstest 

dann keine Angst mehr vor Klassenarbeiten haben, weil  dann nicht mehr so viel  auf einmal 

kommt. Du würdest dir jede Menge Ärger mit deinen Lehrern ersparen!

Du solltest unbedingt lernen, in Zukunft nicht mehr so vergesslich, sondern zuverlässig zu 

sein! Auch im späteren Leben muss man sich auf dich verlassen können. Vielleicht hilft es dir ja, 

alle Dinge immer gleich aufzuschreiben - allerdings dort, wo du sie auch wieder findest. Am 

besten in deinem Hausaufgabenheft  und nicht auf Schmierzetteln,  die in deinem Schulranzen 

herum fliegen.  Wenn deine Aufgaben dann erledigt  sind kannst du sie einfach abhaken oder 

durchstreichen.

Diesen Text hast du jetzt hoffentlich zum letzten Mal abgeschrieben! Vielleicht hatte deine 

Arbeit auch etwas Gutes und du hast dir mal Gedanken über dein Verhalten gemacht. 


