Dialog zum Text : « Einigkeit macht stark »

Aufwind, 4e LVI (S.54-55)

3 Personen: - Frau Schwertfeger, eine Mathelehrerin; - Sonja Frank, eine Schülerin; - Sabine Hummel, eine andere
Schülerin. Beide Schülerinnen sind 15. Die eine ist sehr gut in Mathe, die andere sehr schlecht.
Die Situation: Frau Schwertfeger gibt gerade die Mathearbeit zurück und hat den beiden Schülerinnen eine 6
gegeben, weil sie denkt, dass sie abgeschrieben haben.

1. Akt

Frau Schwertfeger: „ Sonja, Hummel, ihr bekommt beide eine Sechs wegen Betrug!“
Sabine Hummel: „ Frau Professor Schwertfeger, wollen Sie uns bitte erklären…“
Frau Schwertfeger: „ Da ist nichts zu erklären. Ihr wisst, warum ihr die Sechs verdient habt.“
Die Klasse ist plötzlich ganz still.
Frau Schwertfeger: „ Nun Sonja, für dich tut es mir Leid, denn du hast alle Aufgaben richtig. Bis jetzt hatte deine
Nachbarin keine Ahnung von Mathematik. Die Hummel hat abgeschrieben, und du hast sie abschreiben lassen.“
Sonja Frank, weinend: „ Ich kann wirklich nichts dafür. Das war nur ein Zufall und zwar…“
Frau Schwertfeger: „ So ein Zufall also…Und warum weinst du dann?“
Sabine Hummel, zu Sonja: „ Sag doch, wie es war!“
Sabine hebt den Finger und sagt: „ Ich möchte etwas dazu sagen.“
Frau Schwertfeger: „ Natürlich darfst du etwas sagen. Das ist dein gutes Recht.“

2. Akt

Sabine Hummel: „ Ich habe die Aufgabe ganz allein gemacht. Sonja gibt mir Nachhilfe in Mathe. Das ist die Wahrheit.
Sonja verdient eine Eins, weil sie alles richtig hat, und ich muss mindestens eine Vier bekommen.“
Frau Schwertfeger, brüllt: „ Ach, so ist das! Du lernst nicht in der Schule, sondern bei deiner Freundin. Die Noten
gibst du selber. Dann kann ich nach Hause gehen, nicht wahr? Hummel, das ist die Höhe! Setzen!“
Sabine setzt sich nicht und sagt: „ Sie können nicht beweisen, dass ich abgeschrieben habe. Bitte korrigieren Sie
unsere Noten!“
Frau Schwertfeger: „ Hummel, ich weiß selber, was ich zu tun habe. Die Sechs bleibt eine Sechs, basta!“
Sabine Hummel: „ Kommst du mit, Sonja? Ich gehe zum Direktor.“
Sonja steht nicht auf. Sabine nimmt ihre Tasche und geht allein aus dem Klassenraum.
_______________________________________

