
Liebe Schülerin,
lieber Schüler,

als ich zur Schule ging – das ist mehr als ein
paar Jahre her – begann jedes neue Schuljahr
mit einem Ritual. Die Schulhefte hatten damals
einen schlichten, grauen Umschlag. Das weiße
Namensschild darauf war mit drei roten Linien
versehen. Diese galt es zuerst zu beschriften:
auf die oberste Linie den Namen, darunter das
Unterrichtsfach. Auf die dritte Linie schrieb man
links die Schulklasse und rechts das Schuljahr.
Die Beschriftung erfolgte mit Füllfeder. Auf gute
Form und Lesbarkeit legten Lehrer und Eltern
großen Wert, und entsprechend bemühten wir
uns darum. 
Die eigentliche Arbeit lag noch vor uns. Die
damaligen Schulhefte hatten auch ein anderes
Innenleben als diejenigen, die du heute benutzt.
Weder Seitenränder noch andere Bequemlich-
keiten waren vorhanden. Selbst Vokabelhefte
entbehrten der mittleren Trennlinie. Mit einem
Lineal maßen wir die Abstände, die uns vorge-
geben waren, durchbohrten den Papierblock
listig mit der Zirkelspitze. Nun konnte man zeit-
sparend mit Lineal und Bleistift Blatt für Blatt
mit senkrechten Linien versehen.
Außerdem wurde das Heft in einen Plastikum-
schlag gesteckt, der je nach Fach oder Fach-
richtung eine gewisse Farbe haben musste.

Das war unsere Hausaufgabe am ersten 
Schultag nach den Sommerferien. Und warum
erzähle ich dir das? Deshalb: Es könnte dich
dazu anregen, ebenfalls ein Heft zu führen.
Anders als fliegende Blätter, anders als der
Computer, ist es ein verlässlicher Ort. Das
Schulheft ist immer da, immer greifbar, es 
beinhaltet den Lernstoff auf besonders prakti-
sche Weise; jederzeit und überall kann es 
eingesehen werden. Ein Schulheft zu haben,
gibt dem Lernen Sinn.

Meine Anregung ist die: Besorge dir ein Heft, in
das du nur Grammatikübungen einträgst. Kaufe
dir ein Schulheft mit Rändern. Mit Zirkel und
Lineal brauchst du dicht nicht abzumühen. Aber
um eines bitte ich dich: Beschrifte dein Heft so
sauber und gut lesbar wie möglich. Beginne
jedes Lernkapitel mit einer neuen Seite. Vergiss
nicht Überschrift und Datum. Das hilft dir beim
Lernen und Behalten. Und es macht Freude.

Dieses Übungsheft beinhaltet
Regeln, Beispiele und Aufgaben, die du
immer erst mündlich und dann schriftlich
lösen sollst. Schreibe in dein Übungsheft.
Vergiss nicht:
• Überschrift
• Datum
• neues Kapitel – neue Heftseite


