Der Unterricht

_Antyyy_

Seite 1:
Vor dem Unterricht
Es ist 6:30 Uhr, ich bin gerade jetzt
aufgewacht, weil mein Wecker
geklingelt hat. Ich gehe in die Küche,
um mein Frühstück zu essen. Ich hol mir
eine Schüssel aus dem Schrank und fülle
Milch in die Schüssel und dann meine
Cornflakes. Ich hol mir noch einen
Löffel, um zu essen. Als ich fertig
gegessen hab, fragte ich mich ob ich
noch schnell duschen gehen soll oder
nicht.

Wie geht die Geschichte weiter?
schnell duschen
gehen
->Weiter mit Seite 2

Erstellt mit www.clickstory.ch

Nicht Duschen
->Weiter mit Seite 3
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Seite 2:
schnell duschen gehen
Ich habe mich dazu entschieden schnell
duschen zu gehen, aber ich muss
schnell machen, weil wir haben schon
7:05Uhr und um 7:30Uhr beginnt die
Schule. Ich renne schnell ins
Badezimmer, ziehe mich aus und geh in
die Dusche. Als ich fertig geduscht hab,
habe ich mich schnell angezogen und
hab die Zähne geputzt. Ich habe
bemerkt, dass meine Haare noch nass
sind. Soll ich sie noch Föhnen und
riskieren, dass ich zu spät in den
Unterricht komm, oder soll ich es
lassen?

Wie geht die Geschichte weiter?
Haare föhnen
->Weiter mit Seite 4
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Haare nicht föhnen
->Weiter mit Seite 5

Seite 2

Der Unterricht

_Antyyy_

Seite 3:
Nicht Duschen
Ich habe mich dazu entschieden nicht
zu Duschen, ich rieche zwar ein
bisschen streng aber mein Deo regelt
das schon. Ich habe jetzt noch ein
bisschen Zeit und schaue ein bisschen
YouTube. Als mein Video fertig war
habe ich geschaut wie spät es ist, es
war 7:15Uhr. Ich habe mich auf den
Weg gemacht in die Schule zu gehen.

Wie geht die Geschichte weiter?
Gefahr
->Weiter mit Seite 6
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normaler Tag in der
Schule
->Weiter mit Seite 7
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Seite 4:
Haare föhnen
Ich habe mich dazu entschieden meine
Haare zu Föhnen und das Risiko
einzugehen, dass ich zu spät in die
schule komme. Ich Föhne mir schnell die
Haare, die 10Minuten brauchen, um
trocken zu sein. Jetzt sind meine Haare
trocken und es ist schon 7:20Uhr, ich
hole meine Schultasche, ziehe meine
Schuhe an und renn das Treppenhaus
runter, hole mein Fahrrad und fahre so
schnell ich kann zur Schule.

Wie geht die Geschichte weiter?
Rechtzeitig im
Unterricht
->Weiter mit Seite 8
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zu spät im Unterricht
->Weiter mit Seite 9
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Seite 5:
Haare nicht föhnen
Ich habe mich dazu entschieden meine
Haare nicht zu Föhnen um das Risiko zu
vermeiden, dass ich zu spät in die schule
komme, aber ich riskiere krank zu
werden, wenn ich mit nassen Haaren in
die Schule gehe. Ich habe noch ein
bisschen Zeit, aber ich darf mir nicht zu
lange Zeit lassen, sonst komme ich
trotzdem zu spät. Es ist Zeit um von zu
Hause mit dem Fahrrad ab zu fahren.

Wie geht die Geschichte weiter?
krank werden
->Weiter mit Seite 10
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gsund bleiben
->Weiter mit Seite 11
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Seite 6:
Gefahr
Als ich in der Schule angekommen bin,
war am Anfang alles noch ganz normal,
wie immer. Doch dann kam eine laute
Sirene, die die Bürger von Altdorf vom
Hochwasser drohte. Alle Schüler und
Schülerinnen wurden nach Hause
geschickt. Zu Hause mussten ich und
meine Familie uns entscheiden ob wir in
Altdorf bleiben oder ob wir für ein paar
Tage irgendwo hingehen.

Wie geht die Geschichte weiter?
in Altdorf bleieben
->Weiter mit Seite 12
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Weg gehen
->Weiter mit Seite 13
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Seite 7:
normaler Tag in der Schule
Ich bin heute Morgen ganz normal wie
immer mit dem Fahrrad in die Schule
gefahren, am Anfang vom Unterricht
haben wir die Hausaufgaben
kontrolliert, dann hatten wir einen
Überraschungstest. Nach dem Test
konnten wir früher in die Pause gehen.
Nach der Pause hatten wir eine
Doppellektion Sport und nach der
Doppellektion konnten wir
schlussendlich nach Hause gehen und
Mittag essen.

Wie geht die Geschichte weiter?
Fussballtraining
->Weiter mit Seite 14
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An den See
->Weiter mit Seite 15
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Seite 8:
Rechtzeitig im Unterricht
Ich habe meine Haare noch geföhnt, als
ich auf die Uhr geschaut habe, habe ich
gemerkt, dass es schon ein bisschen
spät ist. Ich habe mir meinen Rucksack
geschnappt und bin das Treppenhaus
hinuntergerannt, habe mich auf mein
Fahrrad gesessen und bin los geflitzt.
Beim fahren bin ich fast in Auto
gefahren, weil ich nicht aufgepasst
habe, sondern pressiert habe. Es hat
sich aber gelohnt, weil ich hab es noch
rechtzeitig geschafft.

Ende
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Seite 9:
zu spät im Unterricht
Ich habe meine Haare noch geföhnt, als
ich auf die Uhr geschaut habe, habe ich
gemerkt, dass es langsam Zeit wäre um
los zu Fahren. Ich habe meinen
Rucksack gepackt und habe mich auf
mein Fahrrad gesessen und bin
losgefahren. Als ich angekommen bin
hat es gerade zum Anfang des
Unterrichts geklingelt. Kaum bin ich ins
Schulzimmer reingekommen bekam ich
direkt eine Strafarbeit. Damit muss ich
jetzt leben.

Ende
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Seite 10:
krank werden
Es sind mittlerweile drei Tage
vergangen, seit dem Tag, an dem ich
mit nassen Haaren in die Schule
gegangen bin. Langsam merke ich, dass
ich mich immer schwächer fühle. Meine
Mutter hat gemerkt, dass ich mich nicht
besonders gut fühle und wollte mir
Fieber messen. Als sie es gemacht hat
stellte sie fest, dass ich Fieber habe und
hat ich vom Unterricht abgemeldet.

Ende
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Seite 11:
gsund bleiben
Es sind ein paar Tage vergangen,
seitdem ich mit nassen Haaren in die
Schule gegangen bin und zum Glück
bin ich nicht deswegen krank
geworden, weil wir heute einen Test
schreiben und ich hätte keine Lust den
Test zu wiederholen. Gestern war der
beste Tag in der Schule, weil wir haben
den ganzen Tag nur Filme geschaut,
weil der Lehrer krank war, zum Glück
war ich nicht krank.

Ende
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Seite 12:
in Altdorf bleieben
Als ich zu Hause angekommen bin,
waren alle von meiner Familie schon zu
Hause. Ich und meine Familie haben uns
dazu entschieden zu Hause zu bleiben.
Zum Glück haben wir jetzt schulfrei,
jetzt kann ich den ganzen Tag an
meiner Konsole spielen und muss nicht
zur Schule. Voraussichtlich bleiben wir
für 6 Tage zu Hause, bis dann sollte das
Hochwasser wieder weg gehen.

Ende
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Seite 13:
Weg gehen
Als ich zu Hause angekommen bin,
waren alle von meiner Familie schon zu
Hause. Ich und meine Familie haben uns
dazu entschieden ins Ausland in die
Ferien zu gehen. Die Frage war nur
noch wohin sollen wir gehen? Ich habe
den Vorschlag gebracht für 6 Tage lang
nach Deutschland zu fahren. Meine
Eltern fanden den Vorschlag ganz okay,
dann sind wir auch gegangen, bis das
Hochwasser weg gegangen ist.

Ende
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Seite 14:
Fussballtraining
Ich habe mein Mittagessen fertig
gegessen. Es ist Mittwochnachmittag,
draussen ist es schönes Wetter und ich
habe mich dazu entschieden ins
Fussballtraining zu gehen. Ich habe
mich umgezogen und bin mit dem
Fahrrad ins Feldli gefahren. Als ich dort
angekommen bin mussten wir Runden
rennen, um uns einzuwärmen. Nach
dem einwärmen haben wir uns auch
noch gedehnt, damit wir eine
Verletzung vermeiden können. Am
Schluss haben wir noch ein Match
gespielt.

Ende
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Seite 15:
An den See
Ich habe mein Mittagessen fertig
gegessen. Es ist Mittwochnachmittag,
draussen ist es schönes Wetter und ich
habe mich dazu entschieden nach
draussen zu gehen mit meinen
Kollegen. Ich habe ihnen auf WhatsApp
geschrieben und dann hat einer den
Vorschlag gebracht an den See zu
Fahren. Wir haben uns beim Schulhaus
mit den Fahrrädern getroffen, um an
den See zu fahren. Als wir dort
angekommen sind, sind wir in den See
gegangen, um ins kalte Wasser zu
baden.

Ende
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