Bewerte dich regelmäßig
Dein aktueller Stand 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Kampfgeist
Kostenlos
Ernstnehmen
Fünfter Gang
Träumen
Social Network I
Hippocampus
Noten
Wilde Zeit
Du bist wer!
Attraktivität
Kompetenz
Blickwinkel
Coach
Social Network II
Virtuoser Kreis
Spareinlage
Training
Startrampe

Gipfelstürmer
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Späßchenabwehr
mo

Versuche genügend Freunde um dich zu scharen, die das ebenso bescheuert finden. Man muss Schule und Klassenarbeiten
und Hausaufgaben nicht lieben. Aber Schule ist eben eine dringend notwendige, riesige Veranstaltung, die man in unserer
heutigen hoch technisierten Gesellschaft dringend braucht,
weil man euch Fünftklässler in ein paar Jahren als gut ausgebildete Fachleute braucht. Also baue einfach schon jetzt an deiner
zukünftigen Attraktivität und lass die langweiligen „Streber
Streber“ Rufer im Regen stehen. Sie blicken‘s einfach nicht, um
was es eigentlich geht.
Hat es für dich insgeheim einen Reiz, später durch großes Wissen für andere
attraktiv zu sein (10) oder lässt dich diese Vorstellung kalt (1)?
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Klassenarbeit in Fach

Weitere Tipps und Informationen zum Wochenthema immer unter www.vorne-auf-der-welle.de

Absurde Situation für alle, die sich nicht trauen, dagegen zu
rebellieren. „Ich darf nicht trainieren, aber soll später fit sein.
Wie verrückt ist das denn?“
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Strecktagebuch

Baue dir ein
gutes Image!
In der Welt da außerhalb der Schule, also in deiner Welt in
einigen Jahren, gilt es als cool, viel zu wissen. Wissen macht
attraktiv, hört man immer wieder von den Meinungsforschern,
die viele Menschen befragen, was ihnen wichtig ist. Wissen ist
in der Welt außerhalb der Schule ein wichtiger Wert. Nicht nur
berufliches Wissen. Nein das ganz normale „Zusammenhänge
kennen“, das „klug denken können“, das „logisch entwickeln
können“, das „intelligent diskutieren können“, das „messerscharfe Schlussfolgerungen ziehen können“ etc. Also alles Dinge, die du in der Schule tagtäglich einpackst, wenn du Schule
im grünen Bereich erledigst. Verrückterweise gilt in der Schule
oft der Grundsatz: „Wissen ist Streber ist uncool“.
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Den Stundenplan jede Woche neu eintragen
schärft den Blick auf die Woche
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