
 

Wenn Jan nicht auf seine 

Eltern hört, darf er nicht 

Computer spielen.  

 

 

Herr Meier hat Deutsch und 

Informatik in der Klasse 5a. 

 

 
 

 

 

 

Herr Meier ist schon 20 Jahre 

Lehrer an der Realschule. Er 

unterrichtet sehr gern.  

 

 

 

In der Klasse von Frau 

Müller ist es ruhig und alle 

Schüler arbeiten fleißig.  

 

 

Frau Müller ist die 

Klassenlehrerin der Klasse 

10b seit der 5. Klasse.   

 

Im Politikunterricht in Klasse 

5 hat Frau Müller mit ihrer 

Klasse besprochen, wie man 

sich in der Klasse verhalten 

muss.  

 

 

 

 

 

Herr Meier ist ratlos, warum 

seine neue Klasse so 

chaotisch ist.  

 

Jeder Schüler hat Mitschüler 

in der Klasse, die er 

besonders gut leiden mag, 

die vielleicht sogar Freunde 

werden. Mit den anderen 

versteht man sich mehr oder 

weniger gut. 

 

 

 

In der ersten Woche in der 

neuen Schule sollen sich die 

Schüler untereinander 

kennen lernen, damit sie ein 

gutes Team bilden können.   

 



 

In der Schule gibt es eine 

Schulordnung, die jeder 

Schüler kennen muss.  

 
 

 

Herr Meier wünscht sich 

bereits nach dem ersten 

Schultag mehr 

Zusammenhalt und einen 

netten Umgang miteinander.  

 

Es klopft an der Tür als die 

Stunde schon längst 

begonnen hat. Stefanie 

kommt lautstark herein, setzt 

sich einfach und entschuldigt 

sich nicht.  

 

Sonja isst ihr Butterbrot 

während der Stunde und 

wirft dann ihr Papier einfach 

unter den Tisch.  

 
 
 
 
 
 
 

 

Herr Meier ist der 

Klassenlehrer der Klasse 5a.  

 

 

Benjamin und Mario 

kämpfen in der Pause 

miteinander, weil Benjamin 

angeblich zu Mario ein 

Schimpfwort gesagt hat.  

 

Herr Meier stellt den 

Schülern den neuen 

Stundenplan vor. Da steht 

Enrico plötzlich auf und wirft 

Katjas Mäppchen durch den 

Raum.   

 

Hannes bemalt die neuen 

Tische im Klassenzimmer.  

 

 

Herr Meier ermahnt die 

Klasse, aber keiner kann ihn 

hören, weil alle Schüler so 

laut sind.  



 

Herr Meier verlässt kurz den 

Klassenraum. Sofort spielen 

Kristin, Lisa und Steve 

Fangen. Dabei fallen zwei 

Blumentöpfe herunter.  

       

 

Nach der Hofpause vergehen 

15 Minuten bis Herr Meier 

seinen Unterricht beginnen 

kann. Darüber ist er sehr 

verärgert. 

    

 

Tina und Yvonne haben sich 

viel zu erzählen. Das kann 

auch nicht bis zur Pause 

warten.  

 
 
 
 
 

 

Die neuen Lehrer besuchen 

die Klasse 5a. Frau Bock 

spricht mit Herrn Meier: 

„Was für ein wilder Haufen! 

Warum ist die Klasse nur so 

chaotisch? Was kann man da 

nur machen?“ 

 

 

 

Jennys Mutter sagt oft: „Dem 

Lehrer muss man immer 

zuhören.“ 

 

 

Christian sucht seinen Hefter 

und beschuldigt Jonas.  

 

 

Valentina hat zum 

Geburtstag einen MP3-Player 

bekommen. Nun ist er 

verschwunden. Da wird ihre 

Mama aber schimpfen.  

 

 

Das Lernen macht mehr 

Spaß, wenn es in einer 

Klassengemeinschaft 

geschieht, in der alle 

zusammenhalten.  

 

Die Schule ist ein Ort, wo 

Schüler und Schülerinnen für 

ihr späteres Leben lernen.  



 

Gute Noten sind wichtig, 

sonst hat man später 

Probleme, einen guten Job zu 

finden.   

 

Angeblich hat keiner den 

MP3-Player gesehen. 

Valentina ist traurig.  

 

 

 

 

 

 

 

In Deutschland gibt es 

Gesetze, an die sich jeder 

Bürger halten muss.  

 
 

Bilder runden die Kärtchen ab!!! 


