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Hausaufgaben
Auf das Thema Hausaufgaben spricht man Schüler besser nicht an. Sie stöhnen regelmäßig wegen
der Menge der Aufgaben, die am Nachmittag erledigt werden müssen. Auch Lehrer sind mit den
Hausaufgaben nicht glücklich. Schließlich vergessen immer wieder einige Schüler die Aufgaben.
Zuerst werden dann in der Regel die Eltern informiert. Im Wiederholungsfall holen die betreffenden
Schüler die Aufgaben unter Aufsicht des Lehrers an einem Nachmittag nach. Mit der Abschaffung
der Aufgaben wären wohl alle zufrieden. Aber reicht die Unterrichtszeit für das Üben und
Wiederholen? Gerade für schwächere Schüler ist die Wiederholung eine große Hilfe. Wenn Lehrer
die Hausaufgaben dann auch noch so deutlich formulieren, dass alle Schüler sie auch erledigen
können, dann erfüllen sie ihren Zweck bestimmt.

117 Wörter
Wörter zum vorherigen Üben: Thema, Wiederholungsfall

Hausaufgaben /
Auf das Thema Hausaufgaben / spricht man Schüler / besser nicht an. / Sie stöhnen regelmäßig /
wegen der Menge der Aufgaben, / die am Nachmittag / erledigt werden müssen. / Auch Lehrer
sind / mit den Hausaufgaben nicht glücklich. / Schließlich vergessen immer wieder / einige Schüler
die Aufgaben. / Zuerst werden dann in der Regel / die Eltern informiert. / Im Wiederholungsfall
holen / die betreffenden Schüler / die Aufgaben / unter Aufsicht des Lehrers / an einem Nachmittag
nach. / Mit der Abschaffung / der Aufgaben / wären wohl alle zufrieden. / Aber reicht die
Unterrichtszeit / für das Üben und Wiederholen? / Gerade für schwächere Schüler / ist die
Wiederholung eine große Hilfe. / Wenn Lehrer / die Hausaufgaben dann auch noch / so deutlich
formulieren, / dass alle Schüler / sie auch erledigen können, / dann erfüllen sie ihren Zweck
bestimmt.

Je nach Leistungsstand und Merkfähigkeit können Satzteile mit bis zu 5 oder 6 Wörtern weiter verkürzt
werden (/).
Quelle: http://online-lernen.levrai.de/deutsch-uebungen/rechtschreibung_5_7/80_diktate/a_diktate_ueben.htm

