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Super oder nur doof? Die Schule hat wieder angefangen
Für die Schüler in Schleswig-Holstein sind die
Sommerferien seit heute
vorbei. Während die
einen laut seufzen, freuen sich andere auf den
Schulbeginn! Wir haben
einige Schüler gefragt,
was ist eigentlich an
Schule toll und was nicht
so super?

ganz nette. Aber manchmal nerven sie echt. Einige sind superstreng, bei
anderen ist der Unterricht
einfach zum Einschlafen.

Gute Gründe,
warum Schule
nervt

Gute Gründe,
warum Schule
toll ist

Früh aufstehen: In den
meisten Schulen geht
der Unterricht um 8 Uhr
los. Also sozusagen mitten in der Nacht. Wer soll
um diese Uhrzeit denn
bitte schön lernen?

Freunde wiedersehen:
Ferien sind super – aber
wenn alle im Urlaub sind,
hat man manchmal gar
keinen zum Spielen. In
der Schulzeit kann man
in den Pausen mit seinen
Freunden
herumhängen und quatschen. Auch
mit denen, die man sonst
eher selten trifft.
Lehrer: Es gibt echt coole Lehrer, die sich coole
Sachen überlegen oder
super Projekte machen.
Bei denen macht der
Unterricht Spaß.

Hausaufgaben:
Als
wenn der Unterricht nicht
schlimm genug wäre,
gibt es oft noch jede
Menge Hausaufgaben zu
erledigen. Wann soll man
eigentlich
mal
coole
Sachen machen?
Lehrer: Okay, es gibt

Essen in der Schule:
Bäh, Schlabber-Nudeln
und
Matsch-Kartoffeln.
Mutti kocht einfach besser.

Neue Fächer: Im neuen
Schuljahr kriegt man oft
andere Fächer, zum Beispiel eine neue Fremdsprache.
Neues lernen: Jedes
neue Schuljahr ist auch
so etwas wie ein Neuanfang. Es lief im letzten
Jahr nicht besonders gut
in einem Fach? Dieses
Jahr ist ein neues Thema
dran.
IRA KUGEL
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Vokabeln

Vokabeln
„Super oder nur doof?“ Die Schule hat wieder angefangen
eigentlich
Grund m. -“e
sozusagen
Hausaufgabe f. -n
erledigen
coole Sachen machen
echt nerven
zum Einschlafen
Schlabber-Nudeln
Matsch-Kartoffeln
Urlaub m.
herumhängen
quatschen
eher
selten
überlegen
Fach n. “-er
Neuanfang m. -“e

egentlig
grund
så at sige
lektier
gøre færdig
lave sjove ting
virkelig irriteret
til af falde i søvn

smattede nudler
udkogte kartofler
ferie
hænge ud
snakke
nærmest
sjælden
her: planlægge
fag
ny start
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Aufgabe
Aufgabe

1 ) Lese den Text

„Super oder nur doof?“ Die Schule hat wieder angefangen
2) Finde Adjektive/tillægsord im Text. Wie heißen sie auf Dänisch?

super

Deutsch

Dänisch

3) Finde das Gegenteil von – Bemerke die Wortklassen.

früh
die Nacht
zum Einschlafen
der Freund
nett

neu
gut
4) Was meinst du über die Schule?

Gute Gründe, warum die Schule nervt Gute Gründe, warum die Schule toll ist
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