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Der erste Schul tag

1 Er in ne re dich an dei nen ers ten Schul tag an einer neuen Schu le und denke
dabei über die fol gen den Fra gen nach. Schrei be dir Stich punk te dazu auf.

• Wie hast du dich ge fühlt? Warum hast du dich so ge fühlt?
• Wovor hat test du Angst?
• Wor auf hast du dich be son ders ge freut?
• Ist dir etwas be son ders schlim mes/pein li ches pas siert?
• Ist dir etwas be son ders schö nes pas siert?
• War es ins ge samt ein schö ner oder ein schlim mer Tag?

Wenn du fer tig bist, tau sche dich mit einem Part ner aus und ver gleicht eure Er -
geb nis se.

2 Schaue dir den kur zen Film aus schnitt an. Lei der ist durch einen dum men Feh -
ler der Ton nicht zu hören. Was könn te Greg sagen? 
Schrei be seine Ge dan ken bzw. das, was er ei gent lich sagt, auf.
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3 Was pas siert wann? Schaue dir den Film aus schnitt an und brin ge die Über -
schrif ten in die rich ti ge Rei hen fol ge, indem du die ent spre chen den Zah len in
die Käst chen schreibst. (1-6)

Tipps für das Schul le ben

Rodrick spielt einen Streich

Die erste Sport stun de - Gla dia tor

Wie der se hen nach den Fe ri en

Neue Be kannt schaft
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