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Titel 
 
AutorIn 

Einfach, weil es witzig ist  
 
- 
 

Erhebungskontext 
 
 

Grundschule/Bilder malen in der Frühstückspause/Deutsch 
 

Altersspektrum/ 
Klassenstufe  
 

Klasse 1 

Erhebungsjahr 
 

2020 

Schlagwörter 
 

Disziplinierung 

Die Stunde wurde gerade beendet und die SuS haben Frühstückspause, dabei dürfen sie 1 

malen. Schon nach kurzer Zeit kommt eine S3 zu der L und sagt, dass S1 ihr/ihm einfach 2 

dieses Bild auf den Platz gelegt hätte, obwohl er/sie es gar nicht haben wollte. S3 zeigt es 3 

der L und diese wirkt verärgert.  4 

L: Wer hat dieses Bild gemalt? Der meldet sich sofort.  5 

S1 meldet sich verlegen.  6 

L: So S1 du kommst jetzt einmal nach vorne, nimmst das Bild und zeigst der ganzen 7 

Klasse was du da gemalt hast.  8 

S1 nimmt das Bild von der L und stellt sich vor die Tafel.  9 

L: Was hast du da gemalt?  10 

Keine Antwort  11 

L: Ich frage nicht noch einmal, was hast du da gemalt?  12 

S1: Einen Kackahaufen. 13 

L: Und was noch? 14 

S1: Nennt den Namen von S2 aus der Klasse  15 

L: Und warum hast du das gemalt?  16 

S1: Einfach, weil es witzig ist. 17 

L: Also ich finde das nicht so witzig und ich schätze S2 findet das auch nicht so schön! 18 

Würdest du das toll finden, wenn jemand sowas von dir malen würde? 19 

S1: Weiß ich nicht... 20 

L: Ich glaube eher nicht. Und warum hast du es danach noch bei S3 auf den Tisch gelegt?  21 
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Für S2 war das auch nicht schön! 22 

S1: Das fand ich auch witzig... 23 

L: Dann entschuldige dich bitte bei den beiden und setz dich danach bitte ganz ruhig auf 24 

deinen Platz bis wir raus gehen 25 

S1 entschuldigt sich bei den Klassenkameraden und setzt sich auf den Platz.  26 


