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Geschichte aus dem Schulalltag 
 
für die Mädchen: 

Mein oder dein? 
Siri arbeitete am Freitag am Computer und tippte etwas ab über die Eskimos. Am 
Montag arbeitete Siri am Wochenplan. Nina war schon fertig und setzte sich an 
den Computer.  
Mittlerweile war auch Siri fertig mit dem Wochenplan. Jetzt wollte sie an ihrer 
Datei weiter schreiben. Sie ging zu Nina und sagte: „Lass mich an den PC. Ich will 
damit meinen Artikel weiter abschreiben.” Nina wendete daraufhin ein: „Wieso? 
Jetzt bin ich dran!” 
Wie geht es wohl weiter? Lea, die in der Nähe steht, sagt auch etwas dazu. Aber 
was? 

 
1. Besprecht die Geschichte. 
2. Überlegt euch einen guten und einen schlechten Ausgang. 
3. Besprecht, warum der eine Ausgang der Geschichte gut und der andere 

schlecht ist. 
4. Übt die beiden Geschichten im Rollenspiel. 
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Geschichte aus dem Schulalltag 
 
für die Jungen: 

Mein oder dein? 
Mario arbeitete am Freitag am Computer und tippte etwas ab über die Eskimos. 
Am Montag arbeitete Mario am Wochenplan. Philipp war schon fertig und setzte 
sich an den Computer.  
Mittlerweile war auch Mario fertig mit dem Wochenplan. Jetzt wollte er an seiner 
Datei weiter schreiben. Er ging zu Philipp und sagte: „Lass mich an den PC. Ich will 
damit meinen Artikel weiter abschreiben.” Philipp wendete daraufhin ein: „Wieso? 
Jetzt bin ich dran!” 
Wie geht es wohl weiter? Max, der in der Nähe steht, sagt auch etwas dazu. Aber 
was? 
 

1. Besprecht die Geschichte. 
2. Überlegt euch einen guten und einen schlechten Ausgang. 
3. Besprecht, warum der eine Ausgang der Geschichte gut und der andere 

schlecht ist. 
4. Übt die beiden Geschichten im Rollenspiel. 
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