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Groß- und Kleinschreibung

Großgeschrieben werden: Nomen, Namen und Satzanfänge, substantivierte Verben 
und Adjektive mit einem Artikel (das Laufen/das Schöne), Verben mit Präposition 
und Artikel (bei dem Laufen/beim Laufen) sowie Adjektive nach Indefinitpronomen 
(etwas Neues). 
Außerdem werden Zusammensetzungen aus einem Wochentag und einer Tages-
zeit (Freitagmorgen) großgeschrieben sowie eine Tageszeit, die auf die Wörter 
„gestern, heute, morgen“ folgt (gestern Abend). 
In Briefen  müssen das Anredepronomen „Sie“ und die dazugehörigen Formen des 
Possessivpronomens „Ihr“ großgeschrieben werden.

Erinnere dich

� Der Text enthält einige Fehler in der Groß- und Kleinschreibung.    

� Unterstreiche die falsch geschriebenen Wörter und notiere neben den Wörtern, 
was du verbessern musst.

� Kontrolliere deine Verbesserungsvorschläge mithilfe des Lösungsbogens.

� Führe ein Laufdiktat durch.

� Kontrolliere dein Diktat.

Sehr geehrter Herr Schmidt,

vielen Dank für ihr Angebot, das sie unserer Klasse für den besuch des Freizeit-Spaß-

Parks geschickt haben. Wir haben es gestern morgen in der Klassenlehrerstunde allen 

vorgelesen. Alle aus der Klasse waren sich sofort darin einig, dass der Besuch Ihres 

Freizeit-Spaß-Parks genau das richtige für unseren Wandertag am Montag in zwei 

Wochen ist und wir uns nichts aufregenderes vorstellen können. wir könnten dann am 

montagmorgen kommen und bis nachmittags bleiben. Denn das ausprobieren von ver-

schiedenen Attraktionen, wie zum Beispiel eine Fahrt mit der Wildwasserbahn, erscheint 

uns spannender als das Wandern durch einen Wald, das kaum etwas interessantes für 

uns bietet. außerdem ist der von Ihnen angebotene Gruppentarif von sechs Euro pro 

Kopf nicht zu teuer. Trotzdem möchten wir Sie noch um eine kleinigkeit bitten: Wäre es 

ihnen möglich, uns neben den eintrittskarten für jeden einen Übersichtsplan des Park-

geländes zur ansicht mitzuschicken? Denn so können wir uns vor dem betreten des 

Parks überlegen, wohin wir gehen wollen und uns den Weg dahin heraussuchen. 

Wir bedanken uns schon jetzt für ihre Bemühungen.

Mit freundlichem Gruß

Sara goldmann und lena May
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Getrennt- und Zusammenschreibung

Zusammensetzungen aus Adjektiv und Verb sowie Adjektiv und Partizip werden in 
der Regel getrennt geschrieben. Sie müssen zusammengeschrieben werden, wenn 
eine neue, übertragene Bedeutung vorliegt.
Beispiele:  Du kannst die Tür offen lassen.

Er wollte die Entscheidung bewusst noch offenlassen. 
(= unentschieden lassen)
Er hat den Joghurt kalt gestellt.
Er hat seinen Mitarbeiter kaltgestellt. (= nicht beachten)

Erinnere dich

� Der Text enthält einige Fehler. Unterstreiche die falsch geschriebenen Wörter und 
notiere neben den Wörtern, was du verbessern musst.

� Kontrolliere deine Verbesserungsvorschläge mithilfe des Lösungsbogens.

� Führe ein Laufdiktat durch.

� Kontrolliere dein Diktat.

Sozialstunden – Ein sinnvoller Weg, Jugendliche wieder auf den richtigen Weg 
zu bringen?

Inga ist wiederholt schwarz gefahren, Jonas und Fabian haben zusammen an zehn 

Autos die Antennen demoliert, Ferhat hat wiederholt in der Schule blau gemacht und 

Nena ist beim Diebstahl von Süßigkeiten erwischt worden. Alle fünf sind mit dem Gesetz 

in Konflikt geraten. Diese Tatsache kann man nicht schön reden. Deshalb wurde durch 

das Gericht fest gelegt, dass alle fünf Sozialstunden in einem Altenheim ableisten 

sollen. Dort mussten die Jugendlichen Tische richtigstellen, Stühle hochstapeln, Flure 

fegen, lose Fußleisten befestigen, Lebensmittel in die Küche tragen und kaltstellen, 

sofern erforderlich. Besonders Sauberkeit wurde in dem Altenheim großgeschrieben, 

dies hatte die Heimleitung keinesfalls offen gelassen. Nach Angaben der Jugendlichen 

sind ihnen diese Arbeiten nicht schwer gefallen und die fünf fanden es immerhin gut, 

dass sie von einigen Heimbewohnern dafür gelobt wurden. Außerdem beteuerten die 

Jugendlichen, von nun an Ehrlichkeit für sich groß zu schreiben, da sie nicht noch ein-

mal zu solch einem Arbeitseinsatz verdonnert werden wollen. Sozialstunden können 

also durchaus ein sinnvoller Weg sein, um Jugendliche wieder auf den richtigen Weg 

zu bringen.
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S-Schreibung

Wenn der S-Laut stimmhaft ist, wird „s“ geschrieben. Ist der S-Laut dagegen stimm-
los, so wird nach einem kurzen Vokal „ss“ geschrieben und nach einem langen Vo-
kal oder Doppellaut („ei“, „au“) „ß“ geschrieben. 
Das Wort „das“ wird mit „s“ geschrieben, wenn es sich um einen Artikel, ein Relativ-
pronomen oder ein Demonstrativpronomen handelt. „Das“ wird nur mit „ss“ geschrie-
ben, wenn es als Konjunktion auftritt.
Beispiele:  Reise, Schloss, Straße, Schweiß

Das Haus, das dort steht, sieht unheimlich aus.
Das sage ich dir, um zu verhindern, dass du Angst hast.

Erinnere dich

� Der Text enthält einige Fehler. Unterstreiche die falsch geschriebenen Wörter und 
notiere neben den Wörtern, was du verbessern musst.

� Kontrolliere deine Verbesserungsvorschläge mithilfe des Lösungsbogens.

� Führe ein Wendediktat durch.

� Kontrolliere dein Diktat.

Ist an Schulen Medienkunde als neues Schulfach notwendig?

Die Berliner Schulverwaltung stellte gestern Überlegungen an, ob an den Schulen 

das Fach Medienkunde als neues Unterrichtsfach eingeführt werden sollte. Dass lies 

gestern der Sprecher der Schulverwaltung verlauten. Doch ist dass wirklich erforderlich, 

das das Fach, dass die Jugendlichen im Umgang mit dem Internet fit machen und vor 

dem Mißbrauch ihrer persönlichen Daten schützen soll, an sämtlichen Schulen einge-

führt wird? Anlas für den Vorschlag der Schulverwaltung war eine übermässig hohe 

Rechnung, die ein Jugendlicher aus Zehlendorf für einen Musikdownload im Internet 

bezahlen musste. Dieser hatte die Musik im Glauben heruntergeladen, das der Down-

load kostenlos sei. 

Cybermobbing wäre ein weiteres Argument für ein solches Fach. Mobbing im Internet 

verursacht bei betroffenen Jugendlichen extrem grossen Stress. Auserdem muss man 

Jugendliche vor sexuellem Mißbrauch schützen,  der im Zusammenhang mit Internet-

bekanntschaften aufgetreten ist. Schlieslich ist die exzessive Internetnutzung zu 

nennen, die zu sozialer Vereinsamung führen kann. Es gibt also eine Menge Gründe, 

die für das Fach Medienkunde sprechen. Eine interesante Frage wird nur sein, ob die 

Lehrkräfte in fachlich angemessenem Masse mit den Jugendlichen mithalten können.
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Ähnliche Konsonanten

Die Verlängerungsprobe weist auf die Schreibweise hin: bei „b“ oder „p“, „d“ oder „t“ 
und „g“ oder „k“, bei „-ig“, „-lich“ oder „-isch“. 
Bei den Vorsilben „end- und ent-“ entscheidet die Bedeutung des Wortes: im Sinne 
von Ende = „end-“, ansonsten „ent-“. 
Bei der F- und V-Schreibung kann im Zweifelsfall nur das Wörterbuch helfen.
Beispiele:  lieb von die Liebe, aber stopp! von stoppen oder der Stopp 

Wald von die Wälder, aber Welt von die Welten

Ring von die Ringe, aber Fink von die Finken

traurig von traurige, gefährlich von gefährliche, zänkisch von zänkische

Endspiel, Entrümpelung
Fall, Vogel

Erinnere dich

� Der Text enthält einige Fehler. Unterstreiche die falsch geschriebenen Wörter und 
notiere neben den Wörtern, was du verbessern musst.

� Kontrolliere deine Verbesserungsvorschläge mithilfe des Lösungsbogens.

� Führe ein Wendediktat durch.

� Kontrolliere dein Diktat.

Trent bei Jugendlichen, sich bis zum Koma zu betrinken, hält sich hartnäckisch

Trotz aller Bemühungen von Politik und Gesellschaft hat es sich bisher als schwierig 

erwiesen, Jugendliche von übermäßigem Alkoholgenuss abzuhalten. Nach wie vor ist es 

bei Jugendlichen angesagt, sich heimlig von ihrem Taschengelt irgendwo – da ist ihnen 

kein Weg zu weid – irgendein hochprozentiges Geträng zu kaufen und sich anschließent 

zum gemeinsamen Besäufnis zu treffen. Dabei wird dann der Wettbewerp gestartet, wer 

am meisten Alkohol vertragen kann, was den Eltern der Jugendlichen bestimmt nicht 

lieb ist und für die Jugendlichen problematig enden kann. Denn der Entspurt beim 

Alkoholkonsum ist gefährlich, weil er schnell eine heftige Alkoholvergiftung zur Folge 

haben kann. Im schlimmsten Fall kann das Trinkfergnügen sogar zum Tot führen, aber 

auch ein Krankenhausaufenthalt dürfte schon peinlich genug für die föllig vertigen 

Jugendlichen sein. In der Regel sind sie über ihren Filmriss ganz entsetzt und es ist 

ihnen äußerst unangenehm, wie ein Säuglink eine Windel um zu haben. Aus all diesen 

Gründen muss unbedingt nach neuen Strategien gesucht werden, um die Jugendlichen 

entlich vor solchen endwürdigenden Erfahrungen zu bewahren.
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Gleichklingende Vokale

Suche ein verwandtes Wort, um herauszufinden, ob man „a“, „au“, „ä“, „äu“ oder „e“ 
und „eu“ schreibt. Der kurze I-Laut wird immer „i“ geschrieben, der lange I-Laut 
dagegen kann durch „ie“, „ieh“, „ih“ und „i“ wiedergegeben werden. Im Zweifelsfall 
musst du im Wörterbuch nachschlagen! 
Eine Ausnahme bildet die I-Schreibung bei „wieder/wider“. Sie ist von der Bedeu-
tung abhängig: wider = gegen, wieder = erneut. 
Beispiele:  Dächer von Dach, Bäume von Baum, Fenster, Scheune

Kiste, Spiegel, Vieh, ihn, Tiger
Wiederholung, Widerwille

Erinnere dich

� Der Text enthält einige Fehler. Unterstreiche die falsch geschriebenen Wörter und 
notiere neben den Wörtern, was du verbessern musst.

� Kontrolliere deine Verbesserungsvorschläge mithilfe des Lösungsbogens.

� Führe ein Wendediktat durch.

� Kontrolliere dein Diktat.

Verdrängen Whiteboards die Tafeln aus den Klassenzimmern?

Inzwischen gibt es die ersten Schulen im Vogelsberg-Kreis, die anställe von Tafeln nur 

noch näue und teure Whiteboards in den Klassenreumen haben. Diese elektronischen 

Tafeln müssen die Schüler und Schülerinnen nun teglich vor dem Unterricht hochfahren, 

damit dadurch im Unterricht kein Zeitverlust entsteht. Danach muss der Computer auch 

wider heruntergefahren werden. Beides geschiet mithilfe einer Fernbedinung, die sie 

sich vorher von einer Lehrkraft holen müssen. 

Die Lehrkräfte besitzen alle einen Spezialstieft zum Schreiben auf dem Whiteboard. 

Wieder Erwarten hat sich das Schreiben auf den Whiteboards jedoch als nicht so 

einfach herausgestellt, da man dabei den Stieft in einer bestimmten Weise halten 

muss. Etlichen Lernenden fellt dies schwär. Darüber hinaus sind die Whiteboards 

technisch sehr empfindlich, sodass in der ersten Schulwoche bereits zwei von inen 

kaputt gegangen sind. Manche Lehrkrefte haben vorgeschlagen, wieder Tafeln in die 

Klassenzimmer zu hängen. Es wird wohl noch etwas dauern, bis die Tafeln endgültig 

aus den Klassenzimmern verdrängt werden – zumal einige Lehrkräfte passiven Wieder-

stand gegen die moderne Technik im Klassenzimmer leisten, indem sie auf Overhead-

folien schreiben.
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Kurze Vokale

Ein einzelner Konsonant, der auf einen kurzen betonten Vokal in einem Wortstamm 
folgt, wird verdoppelt.
Beispiele: Ratte, Kammer, Ball, Suppe

Erinnere dich

� Der Text enthält einige Fehler. Unterstreiche die falsch geschriebenen Wörter und 
notiere neben den Wörtern, was du verbessern musst.

� Kontrolliere deine Verbesserungsvorschläge mithilfe des Lösungsbogens.

� Führe ein Laufdiktat durch.

� Kontrolliere dein Diktat.

Benimkurse sollen Jugendlichen helfen, sich beser beim Bewerbungsgespräch 

zu verkaufen

Den Acht- und Neuntkläslern der Thomas-Mann-Gesamtschule wurde in der Projekt-

woche am Ende des Schuljahres dieses Jahr ein besonderes Angebot gemacht: Statt 

der sonst üblichen Angebote wie Ballspiele, Kunstprojekte, Kochkurse und Ähnliches 

hatten die Jugendlichen auch die Möglichkeit, einen Benimkurs zu belegen. Denn wie 

Martin Pfeiffer, ein Lehrer der Thomas-Mann-Gesamtschule, berichtet, fält es einem Teil 

der Jugendlichen imer schwerer, sich angemessen bei der Arbeit mit anderen und vor 

alem bei Vorstelungsgesprächen zu verhalten. Deshalb solle den Jugendlichen, die 

diesen Kurs belegt haben, vermitelt werden, wie man sich in solchen Situationen richtig 

verhält. Den viele Jugendliche seien inerlich völig verunsichert, wen sie eine Einladung 

zu einem Bewerbungsgespräch erhielten oder sich bei Grupenarbeiten in einem 

Assessment-Center bewähren müssten. Das fange schon bei der Frage nach einer 

formvolendeten Bekleidung für das Bewerbungsgespräch an. Die Jugendlichen können 

diese Situationen in Rolenspielen erproben und darüber hinaus üben, wie man sich 

ordentlich bei Tisch verhält. Die teilnehmenden Jugendlichen Lara, Franziska, Jonas, 

Emre und Leon bewerteten den Kurs als interesant und sinvoll, da sie nun genauer 

wüssten, worauf es auf dem Arbeitsmarkt ankommt.
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Fremdwörter mit „th“, „rh“ und „ph“

Bei Fremdwörtern wird der T-Laut oft als „th“, der R-Laut oft als „rh“ und der F-Laut 
oft als „ph“ geschrieben. 
Im Zweifelsfall solltest du im Wörterbuch nachschlagen!
Beispiele: Thron, Rheuma, Pharao

Erinnere dich

� In dem Text sind einige Fremdwörter falsch geschrieben. Unterstreiche die falsch 
geschriebenen Wörter und notiere neben den Wörtern, was du verbessern musst.

� Kontrolliere deine Verbesserungsvorschläge mithilfe des Lösungsbogens.

� Führe ein Laufdiktat durch.

� Kontrolliere dein Diktat.

Thermalbad in Wildsachsen bietet Wellness für Jugendliche an

„Hast du heute auch schon im warmen Wasser relaxt?“, mit dieser retorischen 

Frage versucht das Thermalbad Wildsachsen, Jugendliche auf sein neues Angebot 

aufmerksam zu machen. Denn dort werden jetzt Wellnesskurse für Jugendliche von 

Physioterapeuten angeboten. So können Jugendliche zum Beispiel Wassergymnastik im 

Schwimmbad machen, wobei sie sich im Rythmus zu moderner Popmusik im Wasser 

bewegen können. Dabei sind natürlich Entspannungsphasen im warmen Whirlpool mit 

inbegriffen. Auf diese Weise können sich die Jugendlichen von dem ganzen Stress und 

Teater im Alltag erholen und die ruhige Atmosphäre im Schwimmbad genießen. Denn 

im beruhigenden Wasser liegend vergisst man schnell den Ärger über den letzten 

katastrofalen Physiktest oder anderes. Wem das pure Relaxen jedoch zu langweilig ist, 

dem stehen außerdem etliche Fitnessgeräte im Kellergeschoss zur Verfügung, an denen 

er seinen Bewegungsdrang, unterstützt durch sympatische Hintergrundmusik, freien 

Lauf lassen kann. Erfrischungsgetränke gibt es an der Teke im Fitnessraum. Es ist also 

an alles gedacht, damit sich die gestresste Jugend erholen kann, für die Wellness zu 

einem immer wichtigeren Tema wird.
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Lösungen Fehlerdiktate

Groß- und Kleinschreibung, S. 1

Sehr geehrter Herr Schmidt,

vielen Dank für Ihr Angebot, das Sie unserer Klasse für den Besuch des Freizeit-Spaß-Parks 
geschickt haben. Wir haben es gestern Morgen in der Klassenlehrerstunde allen vorgelesen. Alle 
aus der Klasse waren sich sofort darin einig, dass der Besuch Ihres Freizeit-Spaß-Parks genau das 
Richtige für unseren Wandertag am Montag in zwei Wochen ist und wir uns nichts Aufregenderes 
vorstellen können. Wir könnten dann am Montagmorgen kommen und bis nachmittags bleiben. 
Denn das Ausprobieren von verschiedenen Attraktionen, wie zum Beispiel eine Fahrt mit der 
Wildwasserbahn, erscheint uns spannender als das Wandern durch einen Wald, das kaum etwas 
Interessantes für uns bietet. Außerdem ist der von Ihnen angebotene Gruppentarif von sechs 
Euro pro Kopf nicht zu teuer. Trotzdem möchten wir Sie noch um eine Kleinigkeit bitten: Wäre es 
Ihnen möglich, uns neben den Eintrittskarten für jeden einen Übersichtsplan des Parkgeländes 
zur Ansicht mitzuschicken? Denn so können wir uns vor dem Betreten des Parks überlegen, 
wohin wir gehen wollen und uns den Weg dahin heraussuchen. 

Wir bedanken uns schon jetzt für Ihre Bemühungen.

Mit freundlichem Gruß
Sara Goldmann und Lena May

Getrennt- und Zusammenschreibung, S. 2

Sozialstunden – Ein sinnvoller Weg, Jugendliche wieder auf den richtigen Weg zu bringen?

Inga ist wiederholt schwarzgefahren, Jonas und Fabian haben zusammen an zehn Autos die An-
tennen demoliert, Ferhat hat wiederholt in der Schule blaugemacht und Nena ist beim Diebstahl 
von Süßigkeiten erwischt worden. Alle fünf sind mit dem Gesetz in Konflikt geraten. Diese Tatsache 
kann man nicht schönreden. Deshalb wurde durch das Gericht festgelegt, dass alle fünf Sozial-
stunden in einem Altenheim ableisten sollen. Dort mussten die Jugendlichen Tische richtig stel-
len, Stühle hoch stapeln, Flure fegen, lose Fußleisten befestigen, Lebensmittel in die Küche 
tragen und kalt stellen, sofern erforderlich. Besonders Sauberkeit wurde in dem Altenheim groß-
geschrieben, dies hatte die Heimleitung keinesfalls offengelassen. Nach Angaben der Jugend-
lichen sind ihnen diese Arbeiten nicht schwergefallen und die fünf fanden es immerhin gut, dass 
sie von einigen Heimbewohnern dafür gelobt wurden. Außerdem beteuerten die Jugendlichen, von 
nun an Ehrlichkeit für sich großzuschreiben, da sie nicht noch einmal zu solch einem Arbeits-
einsatz verdonnert werden wollen. Sozialstunden können also durchaus ein sinnvoller Weg sein, 
um Jugendliche wieder auf den richtigen Weg zu bringen.
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S-Schreibung, S. 3

Ist an Schulen Medienkunde als neues Schulfach notwendig?

Die Berliner Schulverwaltung stellte gestern Überlegungen an, ob an den Schulen das Fach 
Medienkunde als neues Unterrichtsfach eingeführt werden sollte. Das ließ gestern der Sprecher 
der Schulverwaltung verlauten. Doch ist das wirklich erforderlich, dass das Fach, das die Jugend-
lichen im Umgang mit dem Internet fit machen und vor dem Missbrauch ihrer persönlichen Daten 
schützen soll, an sämtlichen Schulen eingeführt wird? Anlass für den Vorschlag der Schulver-
waltung war eine übermäßig hohe Rechnung, die ein Jugendlicher aus Zehlendorf für einen 
Musikdownload im Internet bezahlen musste. Dieser hatte die Musik im Glauben heruntergeladen, 
dass der Download kostenlos sei. 

Cybermobbing wäre ein  weiteres Argument für ein solches Fach. Mobbing im Internet verursacht 
bei betroffenen Jugendlichen extrem großen Stress. Außerdem muss man Jugendliche vor 
sexuellem Missbrauch schützen, der im Zusammenhang mit Internetbekanntschaften aufgetreten 
ist. Schließlich ist die exzessive Internetnutzung zu nennen, die zu sozialer Vereinsamung führen 
kann. Es gibt also eine Menge Gründe, die für das Fach Medienkunde sprechen. Eine interessante 
Frage wird nur sein, ob die Lehrkräfte in fachlich angemessenem Maße mit den Jugendlichen mit-
halten können.

Ähnliche Konsonanten, S. 4

Trend bei Jugendlichen, sich bis zum Koma zu betrinken, hält sich hartnäckig

Trotz aller Bemühungen von Politik und Gesellschaft hat es sich bisher als schwierig erwiesen, Ju-
gendliche von übermäßigem Alkoholgenuss abzuhalten. Nach wie vor ist es bei Jugendlichen an-
gesagt, sich heimlich von ihrem Taschengeld irgendwo – da ist ihnen kein Weg zu weit – irgend-
ein hochprozentiges Getränk zu kaufen und sich anschließend zum gemeinsamen Besäufnis zu 
treffen. Dabei wird dann der Wettbewerb gestartet, wer am meisten Alkohol vertragen kann, was 
den Eltern der Jugendlichen bestimmt nicht lieb ist und für die Jugendlichen problematisch enden 
kann. Denn der Endspurt beim Alkoholkonsum ist gefährlich, weil er schnell eine heftige Alkohol-
vergiftung zur Folge haben kann. Im schlimmsten Fall kann das Trinkvergnügen sogar zum Tod 
führen, aber auch ein Krankenhausaufenthalt dürfte schon peinlich genug für die völlig fertigen 
Jugendlichen sein. In der Regel sind sie über ihren Filmriss ganz entsetzt und es ist ihnen äußerst 
unangenehm, wie ein Säugling eine Windel um zu haben. Aus all diesen Gründen muss unbedingt 
nach neuen Strategien gesucht werden, um die Jugendlichen endlich vor solchen entwürdigen-
den Erfahrungen zu bewahren.
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Gleichklingende Vokale, S. 5

Verdrängen Whiteboards die Tafeln aus den Klassenzimmern?

Inzwischen gibt es die ersten Schulen im Vogelsberg-Kreis, die anstelle von Tafeln nur noch neue 
und teure Whiteboards in den Klassenräumen haben. Diese elektronischen Tafeln müssen die 
Schüler und Schülerinnen nun täglich vor dem Unterricht hochfahren, damit dadurch im Unterricht 
kein Zeitverlust entsteht. Danach muss der Computer auch wieder heruntergefahren werden. Bei-
des geschieht mithilfe einer Fernbedienung, die sie sich vorher von einer Lehrkraft holen müssen. 

Die Lehrkräfte besitzen alle einen Spezialstift zum Schreiben auf dem Whiteboard. Wider Erwar-
ten hat sich das Schreiben auf den Whiteboards als nicht so einfach herausgestellt, da man dabei 
den Stift in einer bestimmten Weise halten muss. Etlichen Lernenden fällt dies schwer. Darüber 
hinaus sind die Whiteboards technisch sehr empfindlich, sodass in der ersten Schulwoche bereits 
zwei von ihnen kaputt gegangen sind. Manche Lehrkräfte haben vorgeschlagen, wieder Tafeln in 
die Klassenzimmer zu hängen. Es wird wohl noch etwas dauern, bis die Tafeln endgültig aus den 
Klassenzimmern verdrängt werden – zumal einige Lehrkräfte passiven Widerstand gegen die 
moderne Technik im Klassenzimmer leisten, indem sie auf Overheadfolien schreiben.

Kurze Vokale, S. 6

Benimmkurse sollen Jugendlichen helfen, sich besser beim Bewerbungsgespräch zu verkaufen

Den Acht- und Neuntklässlern der Thomas-Mann-Gesamtschule wurde in der Projektwoche am 
Ende des Schuljahres dieses Jahr ein besonderes Angebot gemacht: Statt der sonst üblichen 
Angebote wie Ballspiele, Kunstprojekte, Kochkurse und Ähnliches hatten die Jugendlichen auch 
die Möglichkeit, einen Benimmkurs zu belegen. Denn wie Martin Pfeiffer, ein Lehrer der Thomas-
Mann-Gesamtschule, berichtet, fällt es einem Teil der Jugendlichen immer schwerer, sich ange-
messen bei der Arbeit mit anderen und vor allem bei Vorstellungsgesprächen zu verhalten. 
Deshalb solle den Jugendlichen, die diesen Kurs belegt haben, vermittelt werden, wie man sich 
in solchen Situationen richtig verhält. Denn viele Jugendliche seien innerlich völlig verunsichert, 
wenn sie eine Einladung zu einem Bewerbungsgespräch erhielten oder sich bei Gruppenarbeiten 
in einem Assessment-Center bewähren müssten. Das fange schon bei der Frage nach einer form-
vollendeten Bekleidung für das Bewerbungsgespräch an. Die Jugendlichen können diese Situatio-
nen in Rollenspielen erproben und darüber hinaus üben, wie man sich ordentlich bei Tisch verhält. 
Die teilnehmenden Jugendlichen Lara, Franziska, Jonas, Emre und Leon bewerteten den Kurs als 
interessant und sinnvoll, da sie nun genauer wüssten, worauf es auf dem Arbeitsmarkt ankommt.
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Fremdwörter mit „th“, „rh“ und „ph“, S. 7

Thermalbad in Wildsachsen bietet Wellness für Jugendliche an

„Hast du heute auch schon im warmen Wasser relaxt?“, mit dieser rhetorischen Frage versucht 
das Thermalbad Wildsachsen, Jugendliche auf sein neues Angebot aufmerksam zu machen. 
Denn dort werden jetzt Wellnesskurse für Jugendliche von Physiotherapeuten angeboten. So 
können Jugendliche zum Beispiel Wassergymnastik im Schwimmbad machen, wobei sie sich im 
Rhythmus moderner Popmusik im Wasser bewegen können. Dabei sind natürlich Entspannungs-
phasen im warmen Whirlpool mit inbegriffen. Auf diese Weise können sich die Jugendlichen von 
dem ganzen Stress und Theater im Alltag erholen und die ruhige Atmosphäre im Schwimmbad ge-
nießen. Denn im beruhigenden Wasser liegend vergisst man schnell den Ärger über den letzten 
katastrophalen Physiktest. Wem das pure Relaxen jedoch zu langweilig ist, dem stehen außer-
dem etliche Fitnessgeräte im Kellergeschoss zur Verfügung, an denen er seinen Bewegungsdrang, 
unterstützt durch sympathische Hintergrundmusik, freien Lauf lassen kann. Erfrischungsgetränke 
gibt es an der Theke im Fitnessraum. Es ist also an alles gedacht, damit sich die gestresste 
Jugend erholen kann, für die Wellness zu einem immer wichtigeren Thema wird.r wicht
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