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Arbeitsblatt:
ADHS
Aufgabe a
Lies dir den ersten Abschnitt über Philip durch.
Kreuze an, was stimmt:
Philip …
kann sich gut konzentrieren.
kann sich nicht gut konzentrieren.
geht nicht in die Schule.
hatte viele Probleme in der Schule.
bekommt keine Tabletten.
bekommt Tabletten.
helfen Medikamente nicht.
helfen Medikamente.
gefällt es nicht an der neuen Schule.
gefällt es an der neuen Schule besser.
sind seine Mitschüler egal.
wünscht sich, dass andere ihn verstehen.
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Arbeitsblatt:
ADHS
Aufgabe b
Sucht euch einen Partner oder eine Partnerin. Schlüpft beide in eine Rolle.
Einer ist Philip, der andere ist ein Klassenkamerad von ihm.
Lest den Text über Philip noch einmal jeder für sich. Versucht, euch in die Situationen
hineinzuversetzen.
• Wie fühlt sich Philip? Wie erlebt er den Unterricht?
• Wie fühlt sich ein Mitschüler oder eine Mitschülerin von ihm?
• Was denkt er oder sie über Philip?
Setzt euch jetzt zusammen und redet über die folgenden drei Fragen. Bleibt dabei
in eurer Rolle als Philip oder Mitschüler. Erklärt, warum ihr so denkt.
1) Warum hat Philip Probleme in der Grundschule?
2) Wie hat Philip sich verändert?
3) Wie können die Beziehungen zwischen Philip und seinen Klassenkameraden
besser werden?

Hier ist Platz für Notizen:
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Arbeitsblatt:
ADHS
Aufgabe c
Jeder ist anders und jeder lernt auch am besten anders.
Überlegt euch Regeln für euer gemeinsames Lernen.
1. Was stört dich denn in der Klasse? Schreibe oder male es auf.

2. Redet als Klasse zusammen darüber. Wie könnt ihr eine Atmosphäre schaffen,
in der jedes Kind gerne lernt?

Unsere Regeln für unser gemeinsames Lernen:
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