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Geld

Vorwort
Liebe Kolleginnen und Kollegen,

Wir wünschen Ihnen und Ihren Schülern viel Freude und Erfolg beim
Durcharbeiten der vorliegenden Kopiervorlagen.
Ihr Kohl-Verlag und

Wolfgang Wertenbroch
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• Die Fantasie der Schüler bleibt weitgehend sachlich und kann nicht zur
Unsachlichkeit ausufern.
• Diese Geschichten sind Alltag, und viele haben sich in ihrem ersten Teil
auch so zugetragen. Dieser Alltagsbezug ermöglich es den Schülern, mit
eigenen Erfahrungen anzuknüpfen. Deshalb können sie einfühlend weiterdenken und so die Geschichte beenden.
• Manche Geschichten können einzelne Schüler mit ihren Problemen konfrontieren (z.B. „Der klaut ja“). Dann hat diese Geschichte den Vorteil, sich
schreibend mit dem Problem zu befassen, es zu reflektieren und einer
Lösung wenigstens auf dem Papier zuzuführen.
• Auch dadurch stehen wir vor der förderlichen Notwendigkeit zu differenzieren: Wer bearbeitet welche Geschichte? Es wird hilfreich sein, den
Schülern in einem ersten Überblick die Themen vorzustellen. Wenn dann
die Kopien zur Auswahl bereit liegen, kann jeder Schüler entscheiden, von
welchem Thema er profitieren möchte.
• Für einige der Geschichten wurde Partnerarbeit vorgesehen, die sich nur
positiv auf die Arbeitsschritte nach dem Lesen auswirken kann.
Vielleicht entscheiden Sie sich auch bei allen Geschichten für Partneroder Kleingruppenarbeit. Diese Sozialformen hätten den Vorteil, dass Sie
sich zu den Gruppen gesellen und überlegend helfen könnten.

– Bestell-Nr. P10 799

eine Geschichte zum Fortsetzen hat bereits einen Rahmen. Es ist schon etwas
vorgefallen oder es wurde eine Situation beschrieben. Von hier aus wird die
Geschichte dann fortgesetzt.
Völlig frei kann aber nicht fantasiert und geschrieben werden, der Fantasie sind
Grenzen gesetzt. Innerhalb dieser Grenzen haben die Schüler viele Möglichkeiten, die sich fördernd auswirken sollten.

1. Das geht niemanden etwas an

Tim war unsterblich verliebt. Eigentlich ist er es immer noch, aber er kann seine Zuneigung nicht zeigen. Das Mädchen ist verzogen, einfach so und praktisch über Nacht. Das
hat sie doch vorher gewusst, und warum hat sie ihm das nicht gesagt? War nur er allein
verliebt ? War er für das Mädchen nicht mehr als ein Kumpel? Sie hatten doch so viel
unternommen, waren Schwimmen und im Kino.
Sie hatten zusammen gelacht und sich geneckt
und auch schon an später gedacht.
Wenn er doch nur Kontakt aufnehmen könnte,
sie anrufen oder vielleicht auf der Straße abpassen. Aber Tim kannte weder ihre neue Wohnung noch eine Telefonnummer.
Mit seinem Kummer ist Tim allein, er kann nicht
darüber sprechen, mit wem denn auch? Außerdem: Das geht doch nur ihn etwas an, sonst
niemanden!

Aufgabe 1: Das ist eine schwierige Situation. Deshalb sollt ihr zu zweit überlegen
		
		
		

und eine gemeinsame Fortsetzung aufschreiben. Dann aber in dem
Sinn, dass es doch jemanden etwas angeht, das in seinem Inneren.
Aber wen geht es etwas an, der Neuen in der Klasse?

– Bestell-Nr. P10 799

!
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2. Es müsste eigentlich ganz anders sein

Wer kennt das nicht: Alles hinschmeißen, weg von hier, ein anderes Leben genießen.
• Was hat man sich schon wieder geärgert, wozu der ganze Stress!
• Diese viele Arbeit, für wen denn überhaupt?
• Geht das allen so? Wie halten die das bloß durch?
• Und dann der Ärger zu Hause!
• Man sollte abhauen, aber wohin – und was dann?

Aufgabe 1: Was müsste noch anders sein?

EA

		
		
		

Hast du noch zwei Ideen?
Dann schreibe sie hier stichwortartig auf!

!

Aufgabe 2: Schreibe eine Geschichte in diesem Sinne und beginne
mit einem der oben genannten Punkte als Überschrift.

!
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Man darf und muss manchmal träumen und fantasieren. Dazu
gehört auch, sich eine schwierige Situation durch den Kopf gehen
zu lassen und Wünsche zu spinnen. Das ist normal und gut.
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3. Die neue Mitschülerin

„Ich weiß, es gibt überall in der Welt arme Menschen. Das sieht man ja jeden Tag im
Fernsehen. Aber das ist ganz woanders. Gut, bei uns sind auch nicht alle reich. Aber so
richtig arm? Ist die Neue arm? Irgendwas ist da nicht in Ordnung. Nein, alles ist nicht in
Ordnung. Gestern hatte sie nur einen kleinen Bleistift dabei. Frau Kempf gab ihr dann
Papier, damit sie überhaupt schreiben und rechnen konnte: Morgen hast du aber alles
dabei! Morgen ist heute, und sie hat wieder nichts dabei, jedenfalls
kein Papier und keine Hefte. Gestern hatte sie übrigens auch
kein Frühstück mit. Das hat sie aber heute: altes trockenes
Brot, ohne was darauf. Ich meine, das Brot wäre an
einer Seite auch grün gewesen, wie verschimmelt.
Als ich nach Hause kam, habe ich das erzählt. Und?
Soll ich der Neuen mal Papier und was zu essen mitbringen?
Meine Eltern sind eigentlich ganz nett und immer hilfsbereit. Deshalb
war ich ganz erstaunt, als sie beide sagten, es wäre keine Hilfe für die neue Schülerin,
wenn ich ihr was mit in die Schule brächte. Dann unterhielten sich meine Eltern darüber,
warum das Mädchen ... und was man eigentlich tun sollte ... aber wer sollte ...?

Aufgabe 1: Die letzten Fragen des Textes sind nun an dich gerichtet! Schreibe
		

hierzu deine Antworten auf und setze den Text oben somit fort!
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! Seit gestern haben wir eine neue Schülerin. ...
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4. Gewinnen ist nicht so einfach
– gewinnen muss man können

Nadja ist ein nettes Mädchen, ganz natürlich und freundlich.
Unangenehm wird sie aber dann, wenn sie in ihrer Volleyballmannschaft gespielt und dann auch noch gewonnen hat.
Hanna sagt es ganz deutlich: „Wenn die gewonnen hat, ist
Nadja nicht zu genießen. Soll sie sich doch freuen. Aber was
macht sie! Sie pflaumt die Mädchen der Verlierermannschaft
an, macht sich lustig und meckert, dass die alle nichts können
und lahme Enten sind. Die würden über die eigenen Füße fallen,
und daneben schlagen täten sie auch. Ich verstehe das gar nicht.
Soll Nadja sich doch freuen, dass sie mit ihrer Mannschaft gewonnen hat. Sonst ist die ja auch nicht so. Wenn Nadja eine Zwei in
einer Arbeit geschrieben hat, sagt sie gar nichts dazu, sie freut
sich und mehr nicht.“

Aufgabe 1: So wie Hanna sehen das alle anderen Mädchen auch. Alle finden

Nadja eigentlich ganz prima. Deshalb wollen sie Nadja nicht irgendwie
ausgrenzen. Aber sie möchten, dass Nadja sich nach einem gewonnenen
Spiel anders verhält. Überlegt zu zweit und einigt euch schließlich auf
einen gemeinsamen Fortsetzungstext!

Wie Nadja gewinnen lernt

– Bestell-Nr. P10 799
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5. Heringssalat

„Hauswirtschaft!“ Die Schüler waren begeistert, sie durften
in der Schulküche etwas zubereiten. Weil ich aber
keine ausgebildete Fachkraft bin und nur für die
Kollegin einsprang, musste es was einfaches
sein, was die Schüler zubereiteten. Aber was
war einfach, und vor allem, was mochten alle?
Mit den Mädchen vereinbarte ich eine Quarkspeise mit Früchten. Die Jungen wollten
Heringssalat zubereiten. Am Tag davor schrieb
ich die beiden Rezepte auf und besorgte die Zutaten.
Als es dann so weit war, gingen alle mit großer Begeisterung ans Werk. Die Mädchen
arbeiteten profimäßig, während die Jungen zwar gern, aber etwas unbeholfen mit den
Schälmessern umgingen. Es war meine größte Sorge, dass sich jemand schnitt, und so
dem Heringssalat die rote Farbe besorgte. Deshalb beobachtete ich genau das Treiben
der Jungen. Als ich sah, mit welchem Eifer Tim die Heringe klein schnitt, lief mir das
Wasser im Mund zusammen. Nicht nur mir, denn aus Tims Mund lief es schon vor lauter
Begeisterung tropfenweise hervor, natürlich auf die Stücke Fisch auf dem Schneidebrett.“

Aufgabe 1: Schreibe die Geschichte zu Ende. Das Ende sah übrigens so aus,

dass alle zum Schluss der Stunde zusammen saßen und Quarkspeise und Heringssalat auf Brot aßen. Aber was geschah bis dahin?
Bedenke, dass nur eine Stunde Zeit vorhanden war, und ein Teil der
Stunde war ja schon vergangen!

– Bestell-Nr. P10 799

Ende gut, alles gut

!
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