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Liebe Schülerinnen und Schüler, 
liebe Eltern und Erziehungsberechtigte, 
 
 
so langsam nähern wir uns den Sommerferien und sind schon voller 
Vorfreude! ☀ 😃  
 
Im Fach Deutsch haben wir in den vergangenen Monaten richtig fleißig 
gearbeitet und sehr viel gelernt. Nun haben wir noch Zeit, um uns Themen 
zu widmen, die manchmal vielleicht nur kurz behandelt werden können.  
Wir haben uns vorgenommen, Klassendiskussionen zu verschiedenen 
Themen durchzuführen.  
Dazu haben wir zunächst in kleinen Rollenspielen gemerkt, wie wichtig es 
ist, bestimmte Gesprächsregeln einzuhalten. So sollte man seinem 
Gegenüber stets gut zuhören, ihn anschauen und ausreden lassen. Wer 
seine eigene Meinung durchsetzten möchte, sollte auch immer darauf 
achten, dass er gute Begründungen für seine Meinung nennt. Außerdem 
sollte man auf die Worte des anderen eingehen und auch mal andere 
Meinungen gelten lassen. 



Anschließend haben wir uns an unsere erste Klassendiskussion gewagt. Das 
Thema war: „Sollen Kinder am Computer spielen?“ 
Wir haben Pro- und Kontra-Argumente gesammelt und die Rollen verteilt. 
Es gab einige Kinder, die die Pro-Seite vertreten haben und andere, die 
die Kontra-Seite übernommen haben. Außerdem haben wir zwei 
Gesprächsleiter ausgewählt, die auf die Einhaltung der Gesprächsregeln 
geachtet haben. Zu guter letzt gab es noch die Kinder, die die Diskussion 
beobachtet haben und anschließend eine Rückmeldung gegeben haben. 
	

 
 
Die Pro-Seite:                                     Die Kontra-Seite: 

 
Unsere Geprächsleiter:                       Die Beobachter: 

 



Seitdem haben wir noch zwei weitere Diskussionen geführt. Dabei haben 
wir auch mal die Rollen getauscht, so dass jeder die Pro-, Kontra- oder 
Beobachterrolle einnehmen konnte. 
Liebe Eltern, macht euch also darauf gefasst: Wir sind nun 
Diskussionsexperten und können unsere Meinung gut vertreten und 
durchsetzten! 😉  
 
In der Pause haben die Mädchen aus unserer Klasse ihre akrobatischen 
Künste vorgeführt: 

 
In den verbleibenden anderthalb Wochen erwarten uns sicher noch ein 
paar tolle Tage, bevor wir dann nach diesem verrückten Schuljahr in 
unsere verdienten Sommerferien starten dürfen. 
 
     
     Liebe Grüße und bis bald! 
      Eure Klasse 3 


