
Hallo Maik!  

Morgen schon wieder eine Klassenarbeit! Mann, und ich habe so viel 

Hausaufgaben, ganz zu schweigen von den außerschulischen Aktivitäten. Kaum 

kommt man aus der Schule, schon muss man zum Sport, zum 

Fremdsprachenunterricht, Musikstunde oder Malzirkel. irgendwas liegt immer 

an. Kommt man dann ganz kaputt nach Hause, will man sich erst einmal 

entspannen, etwas knabbern, eine Jause machen, in aller Ruhe eine Cola 

trinken und dann kommt Mutti an und fragt nach dem Hausaufgabenheft! 

„Du hast morgen eine Klassenarbeit in Mathe! Hast du das gewusst oder 

schon vergessen?“ Und schon geht es wieder los, jetzt muss ich mich wieder an 

meinen Schreibtisch setzen und Matheformeln lernen und rechnen! Ich mache 

eigentlich Mathe sehr gern, aber lieber würde ich jetzt einfach nichts machen, 

fernsehen oder rausgehen und mit meinen Freunden Fußball spielen oder in 

den Büschen eine Hütte bauen. Aber ich muss die Klassenarbeit vorbereiten. 

Denn für eine Klassenarbeit bekommt man eine Zensur und am Ende des 

Schuljahres werden alle Schulnoten zusammengerechnet und der Durchschnitt 

davon kommt auf mein Zeugnis. Da will ich natürlich eine gute Note stehen 

haben. Also bleibt mir nichts anderes übrig, als zu büffeln und die 

Klassenarbeit für morgen vorzubereiten.  

Wie sieht das eigentlich bei dir aus, Maik? Schreibt ihr auch so viele 

Klassenarbeiten an eurer Schule?  

Manchmal frage ich mich aber wirklich, ob es notwendig ist, so viele 

Klassenarbeiten zu haben. Das könnte man doch auch während des Unterrichts 

machen. Da sehen doch die Lehrer auch, ob man den Stoff verstanden hat oder 

nicht. Außerdem hätten wir Kinder dann mehr Freizeit und könnten uns am 

Abend besser entspannen und kämen dann jeden Morgen fit und munter in 

die Schule. Wir hätten dann auch nicht so einen Stress, brauchten keine 

Angst zu haben, die Arbeit zu vermasseln, um deswegen dann von den Eltern 

bestraft zu werden. Was meinst du? Sollte man die ständigen Klassenarbeiten 

nicht endlich abschaffen? 

Gruß  

Peter 
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TEXTEBESPRECHUNG  
  
Berichte über den Text. Sage, worum es geht, was für eine Art Text es ist und was darin 
ausgesagt wird. Bringe anschließend auch deine Meinung zu diesem Thema zum Ausdruck. 

Die einzusetzenden Wörter findest du auf meiner Website: coursallemand.fr   
Tu trouveras les mots á compléter et les vocables allemands sur mon site. 

Peter schreibt Maik einen ………… Sie sind gute Freunde, ………. sie duzen 
sich. Es ……………. in diesem Brief um die Klassenarbeit, die er am darauf 
folgenden Tag im Fach Mathe schreiben muss. Maik beschwert sich ………… 
die vielen Klassenarbeiten. Er beklagt sich …………….., dass er so wenig 
Freizeit hat, dass er nach der Schule noch so viele andere Aktivitäten hat. 
Er ……………., er könne sich gar nicht richtig entspannen, käme selten 
dazu, sich nach der Schule mit seinen Freunden zu treffen und mit ihnen 
etwas zu unternehmen, ………… vielleicht immer eine Klassenarbeit 
vorbereitet werden muss.  
Bei mir ist es ………….……. . Ich habe auch immer nach der Schule so viel zu 
tun. Einmal ist es der Schachklub, dann die Musikschule, dann müssen wir 
……… Schwimmunterricht rennen. Es ist, als …….. meine Eltern mir nicht 
einmal eine Stunde Ruhe gönnen könnten! …….. ob sie es nicht ertrügen, 
mich einfach mal irgendwo für eine Stunde faul in meinem Sessel sitzen 
zu sehen.  Das ist manchmal echt nervig! ……………. arbeiten wir doch schon 
in der Schule hart. Warum …………… wir uns nicht auch einmal am Abend zu 
Hause etwas entspannen können? ……………… ist es wichtig zu lernen, 
andererseits ist es aber auch wichtig, sich zu entspannen! Je mehr man 
entspannt ist, …………. besser kann man sich konzentrieren und bessere 
Leistungen bringen, finde ich. 
Aber naja, ……………….. denke ich, ………… Klassenarbeiten schon wichtig 
sind, damit man auch genau weiß, ………. man gelernt hat. Wenn diese 
regelmäßig geschehen, bleiben die Tests auch klein, denn ………. müsste es 
am Ende jedes Halbjahres eine große Prüfung geben, und das wäre noch 
viel stressiger! Man wüsste dann auch nicht immer so genau, ob man jede 
Lektion gut verstanden hat. Und ………. man eine Lektion nicht so richtig 
begriffen hat und bei der Klassenarbeit eine schlechte Note bekommt, kann 
man es bei der nächsten Klassenarbeit besser machen, ……………….. man sich 
richtig anstrengt. So ……….. ich halt die kleineren Klassenarbeiten den 
großen Prüfungen vor.    
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