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Manche Kinder 
wurden böse 

angeschaut, als sie sich 
freuten, andere sogar 

geschimpft
Auch im Hause Maier freute sich 

Ella und die Mama zog die Augenbrauen 
hoch und fragte gleich bestürzt nach, 
warum Ella denn nicht gern zur Schule 

gehen würde. 
Nun es ist  der 
D r u c k , d i e 
ständige Angst 
nicht die richtige 
Antwort geben 
zu können und 
d i e 

Schularbeiten im Gymnasium, die der 
10-Jährigen das Schulleben vergellen. 
Dagegen kann man aber nur die innere 
Einstellung ändern. Schule ist in 
Wahrheit wie Kino. In einem Film 
erfährt man vieles und kann viel Lernen. 
Es gibt auch Nebenhandlungen und 

wenn man Pech und nicht gut aufgepasst 
hat, kann es sein, dass man den ganzen 
Film nicht mehr versteht. Manche Filme 
sind interessant und man nimmt 
viel mit, andere gefallen nicht. 
Schule bietet viele Fächer an, 
damit jeder herausfinden kann, 
was ihm gefällt.  Nicht alle Fächer 
sind für alle gleich spannend, aber 
es gilt irgendwie durchzukommen 
und als Klassengemeinschaft so 
leise zu sein, dass die, die wollen, 
gut lernen können. In der 
Volks schule l er nt man d ie 
Grundlagen dafür: Schreiben, 
Lesen , Rechnen , aber auch 
Nachdenken, kritisches Urteilen und das 
Arbeiten in der Gemeinschaft, das 
Rücksicht-Nehmen und aufeinander 
achten - um aufs Kino zurück zu 
kommen - wie im Kinosaal.

Die Freunde und Freundinnen 
fehlen beim Spielen, Lernen und 
Austauschen von schönen Erlebnissen 
und Problemen. Daher sind viele traurig. 
Johanna und auch Ella dürfen ab heute 

j e d e n Ta g m i t e i n e r Fr e u n d i n 
telefonieren. Am Computer dürfen beide 
die AntonApp je eine halbe Stunde 

nutzen und maximal einen Film schauen, 
solange sie danach nicht streiten. Das tun 
s ie nämlich, wenn s ie nach der 
„Berieselung“ länger brauchen, um sich 
wieder selber zu beschäftigen...

Was tun? Wir erledigen die 
Hausarbeiten gemeinsam und haben 
schon die Bastellade im Kinderzimmer 
neu eingeräumt. :-) Unsere Muffins sind 
gerade im Ofen. Bäckst du auch? Schick 
uns ein Foto und das Rezept :-)!

Darf  man sich über die Zeit daheim freuen?
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Weil wir nicht in 
die Schule dürfen ist 
Home Office 
angesagt. Man lernt 
zu Hause

Rätselfrage
Was hat vier Beine und 
kann nicht gehen?

Krone des Tages:
Zeichne ein Bild einer Familie und beschreibe 
sie. Sie darf frei erfunden sein oder auch nur 
teilweise - wie die der Maiers!!

Die Maiers werden dir hier 
von ihren Tagen zu Hause 

berichten. Du findest 
Anregungen für dich, die dir 

die Zeit vertreiben sollen.
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