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Der „Benimm“-Kurs in der Mittelstufe 3 

Als Bundesfreiwilliger kam ich an diese Schule und dachte, 
dass die Kinder sich in der Mittelstufe schon anständig 
benehmen könnten. Ich musste aber feststellen, dass dies 
nicht immer der Fall ist. Daher war ich froh, dass ein 
„Benimm“-Kurs stattfand.  
 

In diesem Artikel erzählt ein Schüler aus der M3, was er 
im „Benimm“-Kurs erlebt und gelernt hat. 

„Ich fand den „Benimm“-Kurs anfangs voll doof. Wir 
sollten lernen, wie wir uns richtig verhalten und benehmen. 
Dazu hatte ich gar keine Lust. Aber da wir mit Hilfe von 
Rollenspielen lernten, war es dann doch ganz witzig.  
Zuerst mussten wir Umgangsformen lernen. Das kannte ich 
ja alles schon. Wir lernten, wie man sich entschuldigt, 
richtig „danke“ sagt und auch wann man „bitte“ zu sagen 
hat. Dies spielten wir als Rollenspiel, indem wir nach einem 
Buch, was ein anderes Kind sich ansah, fragten. Wir übten, 
wie man sich vorstellt und begrüßt und probierten das 
auch am Telefon. 

Auch die Tischmanieren kamen dabei zur Sprache. Nun 
wussten wir, wie man richtig mit seinen Mitschülern am 
Tisch und im Unterricht umgeht. Seitdem üben wir jedes 
Mal den freundlichen höflichen Umgang miteinander.  
Als nächstes Thema lernten wir, wie man sich in der 
Öffentlichkeit benimmt. Da spielten wir am Beispiel vom 
Straßenbahnfahren die „Benimm“-Regeln durch. Zum 
Beispiel, dass man ältere Menschen sitzen lässt und dafür 
seinen eigenen Platz in der Bahn zur Verfügung stellt. Das 
fand ich ganz gut.  
Die Beispiele, wie man es nicht macht, kamen mir selbst blöd vor. So möchte ich mich nie verhalten. 
In einer weiteren Stunde besprachen wir das Verhalten im Restaurant. Dabei übernahmen die Schüler 
unterschiedliche Rollen. Es gab die Kellner, die lernten, wie man richtig bedient, und dass man immer 
höflich dabei ist, unabhängig davon, ob die Kunden unfreundlich sind oder nicht. Dann gab es noch die 
„Tischdecker“, die lernten, wie man richtig einen Tisch deckt. Und es gab natürlich auch die Gäste, die 
höflich Bestellungen aufgaben und freundlich annahmen. 
Wir benehmen uns jetzt immer noch nicht überall und in jeder Situation vorbildlich, aber es klappt schon 
besser. Manchmal macht gutes Benehmen auch Spaß.“  

Maurice Himmelreich, Schüler der M 3 und Thorben Naurath, Bufti in der M 3 

Wir führen in der M/O gerade ein Projekt über Afrika 
durch. Dabei haben wir bis jetzt schon die Länder Gambia, 
Ghana, Nigeria, Kenia, Tansania und Südafrika kennen 
gelernt. Aus jedem Land gab es etwas Besonderes was wir 
gemacht haben, z.B. Geschichten aus Gambia gehört, 
Schmuck aus Nigeria und Schuhe aus Kenia gebastelt oder 
Essen aus Südafrika gekocht.  
Wir haben viel darüber gelernt, wie unterschiedlich die 
Menschen in Afrika leben. Einiges davon haben wir selber 
ausprobiert oder gebastelt. Das sieht man auch auf den 
Fotos. Besonders spannend war das Kochen über dem 
Lagerfeuer.  
Im Moment beschäftigen wir uns mit den Tieren in Afrika. 
Wusstet ihr, dass ein Giraffenbaby bei der Geburt aus 2 
Metern Höhe auf den Boden plumpst?  

Stefan Boschbach  

Afrika-Projekt der Mittel-/Oberstufe 



Es war einmal... 

... eine ganze Schule, die sich verzaubern ließ 

von der Welt der Märchen. Stilecht kamen 

Aladin und die Prinzessin auf dem Teppich 

angeflogen. Einmal die Wunderlampe gerie-

ben, und schon erschien der Dschinn, der von 

da an stets zu Diensten war. Gemeinsam erin-

nerten sie sich an die wunderbaren Dinge, die 

sie auf ihren Reisen bereits erlebt hatten. 

Daraus ergab sich ein großer leckerer Mär-

cheneintopf.  Die Zutaten wurden von der P3 

zunächst in einem großen Topf gesammelt: 

Das rote Käppchen eines kleinen Mädchen, 

die Mütze eines Zwerges, ein Haar vom Bart 

eines Königs, der Stiefel eines Katers und 

noch vieles mehr wurde sorgfältig zu einem 

Eintopf verrührt. Von diesem gab es dann für 

alle Zuschauer im Laufe des Vormittags 

reichlich zu kosten. Entführt in fremde Welten 

lauschte man der chinesischen Nachtigall 

der B1 und lernte von der P6, wie sich Ali 

Babas Räuber benehmen. Frau Holle aus 

der P4 sorgte für den lang ersehnten 

Schnee und Schneewittchen stellte uns 

ihre Zwerge der P1 vor. Welch ein herrli-

ches Leben, von einem Gartenzwerg, einem 

Putzzwerg, einem Musikzwerg usw. ver-

wöhnt zu werden! Gefährlich wurde es für 

die sieben Geißlein der P5, die der Wolf 

kunstvoll täuschte und dann einfach auf-

fraß. Aber was wäre die Märchenwelt oh-

ne Wunder? Natürlich tauchten alle Geiß-

lein quicklebendig wieder aus dem Bauch 

des Wolfes hervor. Nach dieser Anspan-

nung lösten Mumm und Dumm mit ihren 

zwar niemals gelingenden aber umso lusti-

geren Zaubereien erleichterte Heiterkeit 

aus. Zwerge – und nicht nur sieben, son-

dern in doppelter Klassenstärke (O3 und 

O/M) - bevölkerten anschließend in einem Film die 

Pestalozzi-Schule. Wo die sich überall verste-

cken können! Eine Art grünen Paarvermittlungs-

service bot die P2 an. So viele Frösche wurden 

wohl noch nie gleichzeitig zu Prinzen geküsst. 

Auch gestiefelte Kater gab es gleich mehrere: 

Bei der Aufführung der Tanz-AG versuchten 

sie unermüdlich Mäuse zu fangen. Die wiederum 

drehten den Katern eine lange Nase und ließen 

sich nicht erwischen. Orientalisch wurde es mit 

der M2. Ali Babas Bauchtänzerinnen verzückten 

die Räuber derart, dass sie das Räubern glatt 

vergaßen. Dass Märchen durchaus nicht ver-

staubt sein müssen, zeigte die Mädchen-AG mit 

einer Märchenmodenschau. Ein schickes Kostüm 

nach dem anderen wurde auf dem Laufsteg prä-

sentiert: Selbst Heidi Klum wäre neidisch ge-

Unser diesjähriges Karnevalsthema: Pestalozzis Märchenwelt 



wesen! 

Weil ein Vormittag natürlich nicht ausreicht, alle 

Märchen der Welt zu erzählen, gab es die Kurz-

form vieler Klassiker als Blitzmärchen von der M/O 

und als Ahnengalerie der Intergrations-Helferinnen 

dargeboten. Sozusagen als SMS-Version: Mädchen 

schläft 100 Jahre, Prinz kommt, alles gut. Und da-

mit wir nicht vergaßen, dass wir eigentlich eine 

Schule sind, fragte die M3 am Schluss die Namen 

der wichtigsten Märchen in einem Quiz ab. Alle gut 

aufgepasst? Na klar! Bei so spannenden Darbietun-

gen, an denen nicht nur alle Klassen mit ihren Leh-

rerinnen und Lehrern, sondern auch die Integrati-

ons-Helferinnen und Kranken-gymnastinnen betei-

ligt waren, macht das Lernen richtig Spaß. Ohne 

das Technik-Team der O/M, O3 und der B2 wäre 

das alles natürlich nicht möglich gewesen. Beschei-

den und in der Dunkelheit sorgten sie dafür, dass 

alles reibungslos über die Bühne gehen konnte. Die 

B2 hatte noch eine ganz besondere Überraschung 

parat: Zum Mittagessen bekamen alle Klassen ein 

selbstgebackenes Stück von Rapunzels Zopf. So 

schmecken Haare wirklich prima! 

Und wie ein Märchen endete auch dieser Karnevals-

Donnerstag: 

„Sie feierten ein großes Fest und lebten noch lange 

glücklich und vergnügt.“ 

Angela Michel 

Anlässlich eines runden Geburtstages hat unsere Kollegin 

Angela Michel einen Clown zu einer Aufführung in die 

Schule eingeladen (und auch bezahlt). Es war ein großer 

Spaß für alle „Schulkinder“, natürlich auch für die Älteren – zu 

schauen, mit einbezogen zu werden, zu entdecken und zu verste-

hen – welche Späße so auf der 

Bühne dargeboten wurden. 

Clown Triene zu Gast an der Pestalozzi-Schule 
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