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Mein Arbeitsplatz 

Im Moment wird von dir 

erwartet, dass du viele 

Aufgaben selbstständig und 

Zuhause bewältigst.  

An meinen Arbeitsplatz gehöhren nur Dinge, die 

ich zum Arbeiten benötige: Wichtig ist, dass du 

nur die Bücher und Hefte aus der 

Schultasche/dem Regal nimmst, die du für das 

Fach und die Aufgaben benötigst. Dann lenkt 

nichts ab und es kann auch kein Arbeitsblatt, Heft 

oder Stift so schnell im Chaos verschwinden. 

Ich halte meinen Arbeitsplatz sauber: Klebrige 

Lebensmittelverpackungen und offene 

Trinkflaschen haben schon oft für große 

Katastrophen unter Heften und Büchern gesorgt. 

Sie haben deshalb nichts auf deinem Arbeitsplatz 

verloren. Außerdem solltest du darauf achten, 

dass sich keine losen Blätter an deinem 

Arbeitsplatz stapeln. Was wichtig ist, wird in die 

entsprechenden Hefte und Schnellhefter 

eingeklebt oder abgeheftet. Der Rest kommt zum 

Altpapier. 

An meinem Arbeitsplatz wird nur gearbeitet: 

Vielleicht kennst du das Gefühl? Sobald du nach 

der Schule am Esstisch platzgenommen hast, 

merkst du erst, wie sehr dein Magen knurrt und 

wie hungrig du bist. Das liegt an der Art, wie 

unser Gehirn funktioniert. Sobald du am Esstisch 

sitzt, wird ein Schalter im Gehirn umgelegt, der 

deinem Magen signalisiert: „Gleich gibt es was zu 

essen!“. 

Genauso verhält es sich mit deinem Arbeitsplatz. 

Wenn du an deinem Arbeitsplatz nichts anderes 

tust, als zu arbeiten, dann stellt sich nach einiger 

Zeit, sobald du an deinem Arbeitsplatz sitzt, die 

richtigen Arbeitshaltung ein. Dieses Gefühl hilft 

dir, deine Aufgaben zügig zu erledigen. 

Wenn dein Bett dein Arbeitsplatz ist, fehlt dir ein 

Platz zum Entspannen, Anhängen und 

Runterkommen. Auf dem Schreibtisch schläft es 

sich schlecht , dafür machen sich die Aufgaben 

da ganz prima. 

 

Aufgabe: 

Markiere alle Materialien, die an einem Arbeitplatz gebraucht werden können. Überlege mit einem Partner, 

wo du all die anderen Dinge (auch die, die sich auf deinem Schreibtisch sonst noch finden) sinnvoll 

untergebracht werden können. 

 Vokabelheft  Geschenkpapier  Nintendo  Pausenbrot 

 Locher  Handy  Schreibtischlampe  Hausaufgabenheft 

 Wörterbuch  Apfel  Etui  zerknülltes Papier 

 Zeitschrift  Funkwecker  Telefon  Sportsachen 

 Block  Bürste  Spielekonsole  Nagelack 

 Zettelkasten  Englischbuch  Stiftebecher  Bilderrahmen 

 Wasserflasche  Biohefter  Klebe  Schere 
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Idee: Die Schreibtisch-Challenge 

Verabrede dich mit einem Freund/einer Freundin. Macht beide ein Bild von eurem Schreibtisch 

und schickt es euch aufs Handy. Dann wird aufgeräumt (gerne auch mit Musik im Hintergrund 

oder live Videochat per WhatsApp – wenn ihr das dürft). 

Wer fertig ist, schickt ein neues Bild vom frisch gestylten Schreibtisch. Wer war schneller? Welcher 

Schreibtisch ist besser sortiert/sauberer/...?  

 

Ihr könnt beide nur gewinnen!  


