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(8) Schule und lernen | Lernen 

 
Sebastian spricht mit Lisa über ihre Arbeitsbelastung. Lisa weiß nicht, wie 

sie ihre Arbeitszeit reduzieren kann. Aber Sebastian hat da schon ein paar 

Ideen … 

 
 
Manuskript 

 
SEBASTIAN: 
Lisa? Du, es tut uns leid. Wir wollten dich vorhin nicht stören. 
 

LISA: 
Nein, es ist nur ... mein Arbeitsplan macht mich total verrückt. Ich weiß echt nicht, wie 
ich das alles schaffen soll. 
 

SEBASTIAN: 
Wolltest du nicht ’n paar Sprachkurse absagen? Oder die Privatstunden? Ist doch 
unglaublich stressig, wenn du zu jedem Einzelnen hinmusst. 
 

LISA: 
Das ist kein Stress für mich. Außerdem: Mit wem sollen sie denn sonst lernen? 
 

SEBASTIAN: 
In ’ner Gruppe? Oder zu zweit? Du könntest dich auch mit ihnen in der Bibliothek 
treffen … oder ins Café gehen. 
 

LISA: 
Ich weiß, ich muss irgendwas reduzieren. Aber ich … ich will niemanden im Stich 

lassen. 
 

SEBASTIAN: 
Lisa … 
 

LISA: 
Ich weiß, ich weiß. Ich denk drüber nach. Aber jetzt muss ich erst mal neues Material 
für die nächste Förderstunde zusammensuchen. 
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SEBASTIAN: 
Was ist das Thema? 
 

LISA: 
Es geht um Berufe. So, wo sind jetzt meine Notizen? Die haben doch eben noch hier 
gelegen. Oder hab ich die in der Küche liegen lassen? 
 

SEBASTIAN: 
Okay. Hör auf zu suchen. Ich hab ’ne Idee! 
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Wortschatz (aus Manuskript und Lektion) 

 
autoritär – sehr streng; so, dass jemand verlangt, dass man jederzeit tut, was er sagt 
 
etwas benötigen – etwas brauchen 
 
Biene, -n (f.) – ein kleines Tier, das gelbe und dunkle Streifen hat und Honig macht 
 
eben – gerade; vor sehr kurzer Zeit 
 
Einzelunterricht, -e (m., meist Singular) – den Unterricht, den man alleine mit 
einem Lehrer oder einer Lehrerin hat 
 
Erdkunde (f., nur Singular) – ein Fach, in dem man etwas über Länder und Regionen 
der Welt lernt 
 
Feld, -er (n.) – ein Stück Land, das einem Bauern gehört und auf dem z. B. Gemüse 
wächst 
 
Förderstunde, -n (f.) – ein Unterricht für Schüler, die mehr Hilfe als andere Schüler 
brauchen 
 
durch etwas führen – hier: so sein, dass etwas (z. B. ein Weg) in eine bestimmte 
Richtung und z. B. durch eine Stadt oder einen Wald geht 
 
im Freien – draußen; nicht in einem Haus, sondern unter freiem Himmel 
 
Karteikarte, -n (f.) – ein kleines Stück Papier, auf das jemand z. B. ein Wort schreibt, 
das er lernen möchte 
 
Lernfortschritt, -e (m.) – der Erfolg beim Lernen; die Tatsache, dass man beim 
Lernen (z. B. einer Sprache) besser wird 
 
Material, Materialien (n.) – hier: etwas, das man im Unterricht benutzt (z. B. 
Bücher, Blätter, Spiele) 
 
Privatstunde, -n (f.) – ein Unterricht, der nicht an einer Schule oder Ähnlichem 
stattfindet und den ein Lehrer selbst organisiert 
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Probestunde, -n (f.) – eine Stunde Unterricht, die man als Test macht, um zu sehen, 
ob man z. B. einen Kurs beginnen möchte 
 
etwas reduzieren – hier: etwas weniger machen 
 
Referat, -e (n.) – ein kurzer Vortrag über ein bestimmtes Thema 
 
jemanden schlagen – hier: mit der Hand oder einem Gegenstand fest gegen den 
Körper von jemanden kommen, um ihm wehzutun 
 
jemanden im Stich lassen – jemandem, der Hilfe braucht, nicht helfen; 
versprechen, dass man jemandem hilft, es dann aber doch nicht machen 
 
jemanden stören – hier: etwas machen, durch das andere sich z. B. nicht mehr gut 
konzentrieren können 
 
vorhin – gerade; vor nicht langer Zeit 
 
weiterführende Schule, -n (f.) – eine Schule, die Kinder nach der Grundschule 
besuchen, z. B. das Gymnasium, die Realschule, die Gesamtschule, die Hauptschule 
 
Wiese, -n (f.) – ein Stück Land, auf dem Gras und Blumen wachsen 


