Meinungen und
Anliegen darlegen
Sich nrit Fragen und Standpunkten

beschäftigen

Neue Initiative für Schuluniform
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Name

ihre Begründungen n Stichworten gegenüber
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3

Kontra

Sind folgende Aussagen pro oder kontra Schuluniform? Oder lässt sich das

vielleicht gar nicht entschelden? Setze e n P, ein K oder ein Fragezelchen in dle
Kästchen hinter die Aussagen.
Meine Kleidung muss zu meiner Laune passer-

-

Jeans

L

undein einheit/iches Svveat o.JerIS hirtfänd'ich klasse. )

birder in Uritoftn -i.d doc" O-s te,zre!

-

Das ew/ge,,Was so// ich blaß anziehen?" kann einen zur Verzweiflung

treiten.l)
Mocle hat

mt

schon immet

g)aß gemacht. )

/ch irteresslere mich mehrfür das tnnenleben von Menschen.
Die Klamotten zeigen sofort,zu welcher Gruppe man

-

Ob Markenzwang odet

gehüt-

Uniformzwang ,,erzwungen" witd doch beides.

Dieser Terrar um Markenklamotten

-

f

nervtecht.l

Meine Kleidung istein Stück meinet Peßönlichkeit; darüber möchte
ich se]bst entscheiden.' )
Hängt ZusammengehörigkeitsgefühI denn von Äußetichkeiten ab?

-

Mit Billigmarken hat man doch keine Chance-

-

Herbstfarben stehen mlram

besten.
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