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Name: Klassenarbeit Briefe schreiben 28.10.2017

Wün sche in einem Brief äu ßern und be grün den

dreckiger Klassenraum

 
Die Schü le rin nen und Schü ler der 5b är gern sich dar über,
dass sie ihren Klas sen raum sehr häu fig in einem chao ti schen
Zu stand vor fin den, wenn an de re Lern grup pen ihn zwi schen -
durch be nut zen: auf dem Boden liegt Müll, Blu men sind um -
ge wor fen, ihre Ar bei ten an der Pinn wand sind ab ge ris sen,
am Ter ra ri um ist Fut ter ver streut. Aber kei ner will es ge we -
sen sein.
 
Des halb haben sie sich ent schlos sen, der Schul lei te rin Frau
Schrey er in einem Brief ihr Pro blem vor zu stel len. Die Klas se
5b wünscht sich des halb, dass ihr Klas sen raum von kei ner
anderen Klasse mehr genutzt wird

1 Schrei be den Brief für die Klas se 5b in dein Heft mit den fol gen den Vor ga ben: 
Tipp: Be ach te, was du über das Brie fe schrei ben ge lernt hast.

• Ver wen de alle Grün de aus dem Kas ten. Na tür lich kannst du einen zu sätz li chen Grund
selbst for mu lie ren.

 
Grün de in Stich punkt form:
 
–          Klas sen raum ist häu fig ver schmutzt und chao tisch, nach dem an de re Lern grup pen ihn
zwi schen durch    be nutzt haben
–          Klas sen raum der 5b ist immer von allen Leh rern ge lobt wor den für die schö ne Ge stal -
tung
–          jede Klas se hält im ei ge nen Raum mehr Ord nung

keine Lust etwas zugestalten wenn andere es zerstören


