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Hallo meine liebe Klasse 5a, 

ich wünsche euch auf diesem Weg  ein gesundes neues Jahr, verbunden mit der Hoffnung, dass wir 

uns hoffentlich bald im normalen Unterricht wiedersehen. 

Da der Präsenzunterricht bis auf weiteres ausgesetzt wurde, müssen wir leider auf diese Weise etwas 

Unterricht machen. 

Vorab noch eine kleine Information: ihr erinnert euch sicherlich noch an die Geschichte, die ihr zu 

einem Mythos schreiben solltet. Nach einer ersten Durchsicht ist mir aufgefallen, dass diese 

Geschichte für viele ziemlich schlecht ausfallen würde. Aus diesem Grund habe ich mich dafür 

entschieden, dass ihr im nächsten Unterricht diese Geschichte nochmal schreiben könnt und vorher 

werden wir nochmal genau besprechen, was gemacht werden muss. Dadurch fallen die Noten zum 

Halbjahr besser aus. 

Heute ein Thema, das wir bereits am Rande angesprochen haben. Es geht um Erfolg sowie 

Misserfolg und wie man damit umgehen kann. 

In eurem Lehrbuch findet ihr dazu auf den Seiten 26-29 unterschiedliche Sachtexte und Aufgaben.  

Zuerst überlegt mal bitte jeder für sich selbst, was für ihn Erfolg und Misserfolg bedeutet. Was 

verbindet ihr mit diesen zwei Worten, welche Gedanken tauchen auf, an welche Situationen könnt 

ihr euch erinnern?  

ÜS: Erfolg haben – Misserfolg aushalten 

Direkt unter der ÜS schreibt ihr bitte eure ersten Gedanken dazu auf. Entweder in Form von 

Stichpunkten oder in Sätzen oder als mindmap oder ihr schreibt beide Wörter auf, kreist diese ein 

und schreibt alles darum herum. 

Jetzt nehmt ihr euer Lehrbuch und lest zuerst die Seiten 26-29 komplett.  

Als Tafelbild übernehmt ihr bitte aus dem Lehrbuch nachfolgende Textabschnitte: S. 26 oben, S.27 

oben „Wege zum Erfolg“ (nicht die Geschichte von Ulrikes 4) und S.28 Mitte „Geschichte meiner 

Erfolge“.  

 

So, das war es für heute. Die Anwendungsaufgaben bzw. Übungsaufgaben dazu gibt es in der 

nächsten Stunde. 

Viel Spaß und liebe Grüße D. Wölfer 


