
Vergesslichkeit – Sport 

Schreibe den folgenden Text sauber und fehlerfrei handschriftlich ab und gib deine 

Abschrift bis morgen 8.00 Uhr) im Lehrerzimmer ab. Falls du auch diese Aufgabe 

vergessen solltest, musst du den Text nachmittags in der Schule abschreiben!  

 

Abschreiben ist eine sehr langweilige, zeitraubende Arbeit, aber leider hast du dein 

Sportzeug oder aber deine Entschuldigung vergessen. Mach dir doch mal ein paar 

Gedanken darüber, was für Folgen es hätte, wenn Schüler ständig ihr Sportzeug 

vergessen würden. Zwar haben wir im Sportlehrerzimmer bei den Fundsachen immer ein 

paar Schuhe, aber pro Schuhgröße immer nur höchstens ein Paar. Außerdem ist es nicht 

angenehm in ein paar gebrauchte Turnschuhe zu schlüpfen und barfuß dürfen Schüler aus 

Sicherheitsgründen nicht mitmachen. 

Bedenke, dass für immer mehr Kinder der Sportunterricht in der Schule die einzige 

Bewegung ist, die sie überhaupt haben. In der restlichen Zeit sitzen sie vor dem Fernseher 

oder dem Computer oder lassen sich mit dem Auto irgendwohin fahren. Sicherlich hast du 

auch schon gehört, dass immer mehr Kinder in Deutschland übergewichtig sind und sich 

dringend mehr bewegen müssen. Also haben wir Sportlehrer ein großes Interesse daran, 

das auch wirklich alle Kinder aktiv mitmachen und nicht nur passiv herumsitzen, weil sie 

ihr Sportzeug vergessen haben.  

Die Zeit, die du mit dem Abschreiben dieses Textes und der Nacharbeit verbringst, hättest 

du viel sinnvoller nutzen können: Du könntest dich zum Beispiel mit deinen Freunden zum 

Fußballspielen oder Baden treffen, in die Stadt gehen oder ein spannendes Buch lesen. 

Vielleicht müsstest du auch schon längst mal dein Zimmer aufräumen oder etwas für die 

Schule tun. All dies kannst du jetzt leider nicht machen, weil du deine kostbare Zeit mit 

dem Abschreiben des Textes und mit der Nacharbeit vergeudest. 

Du solltest unbedingt lernen, in Zukunft nicht mehr so vergesslich zu sein. Auch im 

späteren Leben kannst du nicht ständig alles vergessen. Vielleicht hilft es dir ja, alles immer 

gleich aufzuschreiben – allerdings dort, wo du es auch wiederfindest, am besten in deinem 

Hausaufgabenheft und nicht auf Schmierzetteln, die evtl. in deinem Schulranzen 

herumfliegen. Wenn deine Aufgaben dann erledigt sind, kannst du sie abhaken oder 

durchstreichen. Dein Sportzeug solltest du in Zukunft bereits am Abend vorher packen und 

zu deiner Schultasche stellen.  

___________________________________ 

Unterschrift der Eltern nicht vergessen! 

 


