Schule mit Erfolg
Aufsatz

Erörterung – Argumentation | Hund

Nr. 4

Thema: Ein eigener Hund für die Schule?
Stell dir vor, dass es an deiner Schule einen Schulhund gäbe. Dieser verbringt regelmäßig
eine gewisse Zeit im Klassenraum und im Unterricht. Seine Hütte stände auf dem
Schulgelände.

Sollte unsere Schule einen eigenen Hund haben?
Sammele Argumente dafür und dagegen und trage sie in die Tabelle ein.
pro

contra

Entscheide dich für eine Seite, entweder dafür oder dagegen. Schreibe nun einen Brief an die
Direktorin deiner Schule und erkläre ihr genau deine Meinung. Denke an den Aufbau des
Briefes und achte auf die Form.
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Schule mit Erfolg
Aufsatz

Erörterung – Argumentation | Hund

Lösung Nr. 4

Thema: Ein eigener Hund für die Schule?
Stell dir vor, dass es an deiner Schule einen Schulhund gäbe. Dieser verbringt regelmäßig
eine gewisse Zeit im Klassenraum und im Unterricht. Seine Hütte stände auf dem
Schulgelände.
pro

contra

Kindern lernen, wie man mit Hund
umgeht
Kinder haben mehr Lust zur Schule zu
kommen
Spielpartner
Verantwortung

Allergie
im Unterricht abgelenkt
zu laut für das Tier

Musterlösung, die mit sehr gut bewertet wurde. Satzbau und Rechtschreibung ist korrigiert.

Sehr geehrte Frau XXXXXXXXXX,
da ich von Schülern gehört habe, dass einige Schulen einen Schulhund besitzen und Sie
diese Idee vorgestellt haben, musste ich lange nachdenken und wollte Ihnen dazu meine
Meinung mitteilen.
Dagegen spricht, dass man im Unterricht möglicherweise abgelenkt wird. Wenn die Kinder
zum Beispiel HSU-Unterricht haben und der Hund gerade dann im Klassenzimmer liegt,
schauen sie nur nach ihm und passen nicht mehr auf. Dann verpassen sie viel vom Unterricht
und das führt dazu, dass sie den Stoff nicht lernen können.
Ein anderes Argument lautet, dass es für das Tier zu laut sein könnte. Beispielsweise, wenn
die Kinder in die Pause rennen, schreien sie laut oder kreischen. Dann bekommt der Hund
Panik oder Ohrenweh.
Besonders wichtig ist auch, dass ein Schüler allergisch gegen Tierfell sein kann. Daher niest
der Schüler dann dauernd oder hustet. Das stört den Unterricht. Im schlimmsten Fall müsste
er sogar zum Arzt gehen. Seine Eltern würden ihn abmelden und in eine andere Schule ohne
Schulhund bringen.
Fasst man alle Argumente zusammen, stellt sich heraus, dass ein Schulhund viel Ärger
bereiten könnte.
Meiner Meinung nach wäre ein Schulhund also keine gute Idee und ein Nachteil für unsere
Schule. Daher bitte ich Sie, dieses Projekt nicht zu verwirklichen.
Vielen Dank für Ihre Mühe.
Mit freundlichen Grüßen
Schülerin mit Note 1
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