
AB-^
Die Mutprobe

Losung
!- Die acht Krokodiler sahen gespannt zu, wie Hannes

die zehn Meter hohe Leiter hinaufstieg. Das u,ar Teil
der Mutprobe, die man ablegen musste, um zur Grup-
pe der Krokodiler zu gehören.

Z - Immer höher und höher kletterte Hannes die rvacklige
Leiter hinauf. Je höher er kam, desto mehr schrvankte
sie.

R - Hannes hatte den ersten Teil der Mutprobe geschafft.

Der zrveite Teil bestand nun darin, von der Leiter auf
das Dach zu klettem, beide Arme zu heben und laut

,,Krokodil" zu rufen.

U - Hannes ruhte sich ein paar Minuten aus. Dann setzte

er sich vorsichtig auf, hob beide Arme und riet ,,Kro-
kodil! KrokodiMch hab es geschafft!"

T - Das Hinaufklettern war für Hannes bedeutend leich-
ter gervesen als das Hinunterklettern, da er nun nicht
mehr sehen konnte, rvohin er üaL

S - Langsam rutschte Hannes auf dem Bauch abrvärts.

Als er sich nirgendrvo fbsthalten konnte, schrie er so

laut er konnte um Hilfe.
B - Die Jungen fuhren davon und zunächst folgte Maria

ihnen. Dann kehrte sie jedoch um und fuhr zu einer

Telefonzeile an der Hauptstraße. Von dort rief sie die
Feuenvehr an.

A - Aus einem Versteck heraus beobachtete Maria, rvie

Hannes von nvei Feuerrvehrleuten gerettet rvurde.

Lösungswort: ABSTURZ!

ABA
So ist Freundschaft
Ein zentrales Thema der Lekräre ist ,,Freund-

schaft". Aber rvas bedeutet Freundschatt eigent-

lich?
Es gibt bei diesen Aufgaben kein Richtig oder Falsch'

Mögliche Löstltg
F - freundlich, fröhlich, frech

R - respeltvoll, Rat, Rücksicht

E - ehrlich, einverstanden, Einheit

U - Unterhaltung, Umarmung, unerschrocken

N - nett, nachdenklich, Nähe

D - danke, dazugehören, Duett

S - schenken, SPaß, schön

C - Comic lesen, chatten, Clique

H - Humor, helfen, herzlich

A - akzeptieren, Anteilnahme, Aufrichtigkeit

F - freundlich, fair, füreinander da sein

T - teilen, tragen, telefonieren
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Hannes und Kurt

Löswrg

1. Kurt ist querschnittsgelähmt. Als er drei Jahre alt rvar,

fiel er die Treppe hinunter.

2. Kurt besucht eine Förderschule für Körperbehinderte.

3. Er komrnt am Nachmittag um vier Uhr nach Hause. Er
rvird mit einem Ford Transit von einem Fahrergebracht.

4. Kurt hat immer eine Decke um seine Beine gelegt, rveil

er sie nicht bervegen kann. Sie rverden sonst schnell kalt.

5. Die I\{utter trägt Kurt in die Wohnung.

6. Kurt robbt über den Fußboden, indem er sich mit beiden
Armen vorrvärtszieht.

7. Kurt hat ein großes Zimmer mit breitern Fenster. Auf
rveißen Regalen stehen viele Spielzeugautos und auf
dern Fußboden steht eine Garage mit Waschanlage und

elektrischem Aufztrg.

Hannes lebt mit seinen Eltem in der,,Kleinen Schrveiz".

Hannes hat einen Zrverghasen. Er heißt Hannibal.
Hannes bekommt viel Taschengelcl, da seine Eltern reich
sind.
Hannes muss im Garten helfen oder Einkäufe erledigen.

Hannes geht in den Kinclergarten.

Hannes' Vater arbeitet als Schleifer in einer Fabrik. Seine

Muttetist Hausfrau.

Das Geld ist knaop und Hannes beneidet die irnderen Kin-
der häulig um die besseren Fahrräder.
Hannes lebt mit seinen Eltern in del Papageiensiedlung.

Kurts Vater arbeitet als Fahrer bei der Müllabfuhr. Die
finanzielle Situation der Familie ist besser, jedoch müssen

sehr viele Dinge fi.ir Kurt bezahlt rverden, die nicht von
der Krankenkasse übernommen rverden. Hannes beneidet
Kurt um dessen großes Kinderzimmer und seine Spielzeug-
autos. Kurt rviederum beneidet Hannes urn sein normales
Leben. Er geht in eine Regelschule, kann mit den Kroko-
dilern Zeit im Wald verbringen und Fahrrad fahren, er
darf ein Haustier halten und kann sich frei bervegen.

3

Ag4 Auf Fehlersuche-

Iisturg
Kurt Hannes muss für seine Mutter einkaufen gehen.
Hannes' Mutter ist rvieder schlecht auf den Beinen lvegen
ihrer l(ttie Krampfadern. Vor der Ladentür \r,artet Kurt
mit i! seinem fu Rollstuhl. Kurts Beine sind mit
einer Decke umrvickelt, obrvohl es lralt rvarm ist. Kurt
rvohnt in der ffMe Silberstraße. Er beobachtet clie
Krokodiler mit einerEigitafl€ffiera einem Fernglas. Kurts
Mutter kommt mit r;.ier zu'ei prall gefüllten Einkaufstüten
aus dem Laden. Hannes läuft in den Laden, um Butter
Margarine und 6e'mäse Obst einzukaufen. Kurt und seir
Vater seine Mutter tvarten vor dem Laden auf ihn. Hannes
läuft neben dem Rollstuhl her, bis sie bei CIaf Kurt zu
Hause angekommen sind. Vor dem Haus hilft Hannes mit,
den Rollstuhl über die Kante RamBe in den Hausflur zu
schieben. Kurts lWbarMutrerträgt ihn in die Wohnung.
Kurt schlängelffi robbt auf dem Fußboden. Er hat ein
kfeines-g@§ Zimmer mit einem Fenster, von dem aus
man ein §tück der Iffie Ziegelei sieht. Im Zimmer gibt
es eine Unmenge von Batbiepuppen Spielzeugautos.
Kurts Vater ist Fahrer ffiätgermeisters bei der Nlüllab-
frrhr und Hannes' Vater ist Schleifer in der fülrrradffirik
Maschinenfabrik. Hannes muss nach Hause, rveil ihn
sonst seine Mutter alsnermissfrtre,ldet sucht.
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Das neue Bandenmitglied

PRO -
Gründe für

::e Aufnahme von Kurt

Kurt kann sich auch
allein bervegen.
Er hat genauso viel im
Kopf rvie alle anderen.

Kurt kann uns sagen,
u'ie alles gemacht
u'erden muss.

Kurt kann mithelfen.
Wir sind genügend
Personen, um ihm zu
helf'en.

Kurt sitzt sonst immer
allein zu Hause.

Kurt muss dauernd
get-ahren rverden.

Man kann nicht mehr
mit dem Fahrrad
fahren.
Wir müssen immer
Rücksicht nehmen.
Wir kennen uns nicht
aus.

Wir sind viel lang-
samer mit ihm.
Wenn etrvas passiefi,
bekommen rvir Arger.

AB6 Kurt ist ein Krüppel - oder nicht?

Mögliche Lösung
Was ist eine Behinderung? Eine Behinderung bezeichnet
die Beeinträchtigung ...
Arten von Behinderungen: Es gibt verschiedene ...
Ursachen für Behinderungen: Die Ursachen für ...
Umgang mit behinderten Menschen: Leider sind viele
Menschen ...
Anzalrl behinderter Personen: Eine hohe Zahl ...

Umgang mit behinderten ilIenschen

,,Behindert ist man nicht - behindert rvird man-"

Dieser Spruch rveist darauf hin, dass man auch

mit gut gemeinter Hilfe Fehler machen kann. Um diese zu

vermeiden, sollte man sich an rvenigen, dafür aber rvich-

tigen Regeln orientieren. Das oberste Gebot lautet: Hilf
nie, ohne vorher zu fragen. Je nach Behinderung kÖnnen

die Personen oftmals viel mehr, als man glaubt. Außer-

dem sollte man blinden Aktionismus vermeiden und statt-

dessen fragen, rvie man helfen soll. Die behinderte Person

sagt einem gervöhnlich sehr genau, rvas hilfieich ist. Man
sollte sich immer vor Augen fiihren, dass die meisten

behinderten Menschen versuchen, möglichst selbstständig

zu leben, und daraufauch großen Wert legen. Jede unge-

rvollte Unterstützung gleicht einem Eingriff in ihre Privat-

sphäre.

Iisurtg
1. Hilf nie, ohne vorher zu fragen.
2. Frage, rvie du helfen kannst.
3. Versuche, möglichst unauffällig und ohne großes Auf-

heben zu helfen.
4. Behinderte Personen können vieles selbst und brauchen

nicht für alles deine Hilfe.
5. Wenn du deine Hilfe anbietest,

solltest du dich ganz natlirlich verhalten.
6. Behinderte Personen teilen dir mit,

rvem sie keine Hilfe brauchen.

KONTRA -
Gründe gegen

die Authahme von Kurt


