
Name:___________________ Klasse: _______________________Datum: _____________________ 
 
 

Stören der Busfahrt 
 

Schreibe diesen Text fehlerfrei, sauber und ordentlich ab! Was du jetzt nicht schaffst, musst 
du zu Hause fertig machen.  
Der Text muss bis ______________ in der verlangten Form vor (sauber, lesbar, richtig) vorliegen. 
 
Ich habe die Busfahrt heute mehrmals gestört. Auf die Ermahnungen des Busfahrers habe ich nicht 
gehört. Deshalb muss ich jetzt diesen Text abschreiben, damit ich die Busfahrt nicht noch einmal 
störe. 
 
Ständige Störungen sind rücksichtslos gegenüber dem Busfahrer, weil dieser dann seine Arbeit nicht 
sorgfältig und konzentriert verrichten kann. Ich bin daran schuld, wenn er durch mich abgelenkt oder 
gestört wird, oder die Busfahrt länger dauert. Es würde mir auch nicht gefallen, wenn ich andauernd 
gestört werden würde oder respektlos behandelt werde. Auch meine Mitschüler, die im selben Bus 
sitzen wie ich, werden davon gestört oder belästigt. Auch dumme und ordinäre Sprüche werde ich sein 
lassen.  
 
Das Vergessen von Fahrkarten ist für den Busfahrer äußerst nervtötend. Er muss alle Fahrkarten 
kontrollieren, weil das seine Aufgabe ist. Ihm macht es auch keinen Spaß, die ganze Zeit sagen zu 
müssen: „Nehmt eure Fahrkarten mit, wechselt sie aus, das ist eure Aufgabe, daran zu denken und sie 
mitzubringen.“  
 
Ich nehme mir für die nächste Zeit vor, den Busfahrer mit Respekt zu behandeln und meine Fahrkarte 
immer dabei zu haben. Das ständige Stören unterlasse ich ab sofort auch, und wenn Mitschüler stören, 
werde ich versuchen, sie davon abzuhalten - ansonsten wird der Busfahrer und die Schule 
eingeschaltet. 
 
Auch das Entsorgen von Müll ist eine leidige Sache, weil viele Passagiere im Bus ihren Müll einfach 
liegen lassen oder irgendwohin werfen und der Busfahrer dann den ganzen Müll aufräumen muss. Das 
ist eigentlich nicht seine Aufgabe, aber er will ja den Bus sauber halten, wie ich mein Zimmer auch. 
Was würdet ihr machen, wenn einfach jemand kommt und seinen Müll in euer Zimmer werfen würde? 
Es wäre ziemlich ärgerlich, wenn ihr dann alles aufräumen müsstet. 
 
Auch das Drängeln oder Schubsen im Bus oder beim Einsteigen ist problematisch, weil es dadurch zu 
sehr gefährlichen Situationen kommen kann. Beim Einsteigen wird meist um einen Platz gekämpft. 
Wer keinen hat, muss stehen. Der Busfahrer will auch nicht, dass in seinem Bus ständig gedrängelt 
wird.  
 
Das Mitnehmen von Glasflaschen in den Bus wird nicht toleriert. Wenn sie zu Boden fallen, können 
sie zerspringen. Die entstandenen Scherben sind eine Gefahr für alle Passagiere und können zu 
schmerzhaften und langwierigen Verletzungen führen. 
 
Diesen Text lege ich zu Hause meinen Eltern vor, damit sie mit mir über mein Verhalten reden 
können. Vater oder Mutter bestätigen mit ihrer Unterschrift, dass sie den Text gelesen und mit mir 
besprochen haben. 
 
So, und jetzt hoffe ich, dass ich diesen Text nie mehr abschreiben muss. 
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