
Name: Datum: 

Erwischt!

„Amelie, Jannis und Pepe, ihr kommt heute bitte in der Pause zu mir. Ich muss mit euch etwas

besprechen“´, forderte Herr Mörz, der Lehrer der 4a, die der genannten Schüler auf. Sein Ton war

dabei nicht so höflich wie sonst, sondern sehr bestimmt und streng.

Was war los? Die drei schauten sich stumm fragend an. Amellie überlegte: Die Hausaufgaben hatte sie

alle gut gemacht, sie hatte sich auch in Deutsch oft gemeldet. Das konnte es nicht sein.

Da fiel ihr etwas ein: der Vorfall auf dem Schulweg. Plötzlich wurde ihr heiß. „Aber das kann Herr

Mörz nicht wissen, der fährt jeden Tag mit dm Auto in die Schule und noch dazu viel früher als wir.

Jannis und Pepe waren daran schuld“, versuchte sie sich zu beruhigen, obwohl sie ganz genau wusste,

dass sie sich falsch verhalten hatte.

Sie waren alle drei leicht versetzt nebeneinander gefahren, obwohl hinter ihnen ein Autofahrer schon

seit einiger Zeit versuchte, langsam vorbeizufahren.

„Den lassen wir jetzt nicht vorbei“, hatten Pepe und Jannis lachend vorgeschlagen. „Er darf hier

sowieso nicht schnell fahren“, unterstützte Amelie den Vorschlag noch. Alle drei waren nun besonders

langsam weitergefahren und hatten sich dabei laut lärmend unterhalten. Amelie fühlte sich stark in

dieser Gruppe. Als der Autofahrer kurz hupte, zeigte Amelie ihm voller Übermut den Vogel und spuckte

zur Bekräftigung einen Kaugummi, den sie schon seit dem Frühstück kaute, mit Schwung auf die

Straße. Sie wusste ja, dass sie gleich in den Radweg, der zur Schule führt, abbiegen würden. Da

können Autofahrer nicht hineinfahren.

1. Was haben die Schüler alles falsch gemacht? Unterstreiche die 5 Stellen im Text.

2. Wie beurteilst du das Verhalten der Kinder? Kreuze an.

umweltschädlich

rücksichtslos

verboten

dumm

leichtsinnig richtig

frech übermütig

3. Notiere in Stichpunkten.

a) Wie fühlt sich der Autofahrer?

b) Wie sollen sich die Schüler richtig verhalten?

4. Es gibt eine Regel, gegen die die Kinder mit ihrem Verhalten verstoßen haben. Welche Regel

würdest du aufstellen, um so etwas zu verhindern? Schreibe deine Vermutung als Überschrift auf

das Arbeitsblatt. 

Als Hilfe kannst du deine Eltern oder einen anderen Erwachsenen fragen, der schon länger am

Straßenverkehr teilnimmt.
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Erwischt!

1. Lies dir noch einmal den Text durch. Was wird Herr Mörz mit den Schülern besprechen?

Schreibe ein kurzes Rollenspiel.

2. Wenn du die Möglichkeit hast, kannst du einen Klassenkameraden/ eine Klassenkameradin

per Telefon, Teams, Skype, Zoom, Whatsapp, Facetime, ... anrufen. Sprecht gemeinsam eure beiden

Rollenspiele durch..


