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3 Ordnung ist das halbe Leben

1. Lernschritt

richtig falsch

Lies die folgenden Sätze aufmerksam durch. Ist die Aussage inhaltlich 
richtig, zeichne ein Kreuz in den Kreis. Achtung: Du darfst jetzt nicht 
mehr im Text nachlesen!

237 Wörter

Warum fi nde ich wieder einmal nichts? Ich suche jetzt seit einer halben Stunde einen Auszug 
aus einem Buch, den ich mir gestern in der Schulbibliothek kopiert habe. Meine Schwester, 
ein Muster an Pünktlichkeit und Ordnung, hat nur einen einzigen Satz für mich übrig, als sie 
meine Verzweifl ung sieht: „Das ist deine ewige Unordnung, nimm dir ein Beispiel an mir!“ Bei 
mir herrscht tatsächlich das ewige Chaos. Ich suche immer irgendwo irgendetwas. In diesem 
Augenblick fasse ich den entscheidenden Entschluss: Ich muss auch in meinem Zimmer für 
Ordnung sorgen! Am anderen Tag kaufe ich mir einen Ordner mit Alphabet und einen kleinen 
Karteikasten mit Register. Ich arbeite tagelang und sortiere, vernichte alles Überfl üssige und 
versuche, Überblick zu behalten bei meinem Bemühen, diese Unordnung zu entwirren. Ich un-
terscheide zwischen Schule, Freizeit, Freunden, Verwandten und Hobbies, alle Unterlagen für 
jedes dieser Themen werden fein säuberlich abgeheftet oder auf den Karteikärtchen verewigt. 
Nach und nach merke ich, dass es Spass macht, nicht mehr alles suchen zu müssen und so-

fort zu wissen, wo ich was finden kann. Als ich das Ergebnis 
meiner intensiven Arbeit meinen Eltern und meiner Schwester 
zeige, ernte ich viel Lob und Anerkennung. Diese 
Ordnungsliebe, die ich mir aus dieser Zeit angeeignet habe, 
hat mich mein ganzes Leben begleitet. Übrigens, die damals 
gesuchte Kopie hatte ich in der Bibliothek auf dem Tisch liegen 
lassen. So konnte ich sie natürlich zu Hause gar nicht finden!

  1.)   Seit drei Stunden suche ich einen Artikel, den ich aus einer Zeitung 
ausgeschnitten habe.

  2.)   Meine Schwester ist ein Beispiel für Unpünktlichkeit und Chaos.

  3.)   Sie sollte sich ein Beispiel an meinem Vater nehmen, riet ihr die Mutter.

  4.)   Ich fasste nach der Sucherei den Entschluss, für Ordnung in meinem
Zimmer zu sorgen.

  5.)   Tagelang sortierte ich alles in einen Alphabetordner und in einen kleinen
Karteikasten mit Register ein.

  6.)   Ich unterschied zwischen Beruf für den Ordner und Sonstigem für den
Karteikasten.

  7.)   Von meinen Eltern erhielt ich Lob für das Ergebnis meiner Arbeit.

  8.)   Meine Schwester war total neidisch auf meine aufgeräumten Sachen.

  9.)   Nach kurzer Zeit verfi el ich aber wieder in mein altes Chaos zurück.

10.)   Die ursprünglich gesuchte Kopie hatte ich in der Bibliothek liegen lassen.
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3 Ordnung ist das halbe Leben

Beantworte die folgenden Fragen zum 
Lesetext sinngemäss in vollständigen 
Sätzen!

2. Lernschritt

• „Wer Ordnung hält, ist nur zu faul zum Suchen!“ Das sagt ein Sprichwort.
Wie hältst du es mit der Ordnung? Ist sie wichtig für deine Lebensqualität?

a) Woher hatte ich den Auszug aus einem Buch, den ich nun schon seit einer halben Stunde
suche?

b) Wer brachte mir regelmässig den Satz entgegen, ich solle mir an ihr ein Beispiel nehmen?

c) Welchen Entschluss fasse ich, nachdem ich diesen Auszug aus dem Buch suchte?

d) Nach welchen Kriterien unterschied ich bei meiner Aufräumaktion?

e) Wie reagiert meine Familie auf meine Aufräumaktion?

g) Wo war die gesuchte Kopie aus dem Buch eigentlich abgeblieben?

f) Was begleitete mich nach dieser Aufräumaktion mein ganzes Leben lang?
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Den Auszug aus dem Buch hatte ich mir in der Schulbibliothek kopiert.

Diesen Satz brachte mir meine Schwester ständig entgegen.

Ich fasste den Entschluss, in meinem Zimmer ebenfalls für Ordnung zu sorgen.

Ich unterschied zwischen Schule, Freizeit, Freunden, Verwandten und Hobbies. 

Sie zollte mir viel Lob und Anerkennung.

Die Ordnungsliebe, die mir angeeignet hatte, begleitete mich mein ganzes Leben.

Die Kopie hatte ich in der Bibliothek auf dem Tisch liegen lassen.




