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Stefan ärgert sich schon lange, dass das
Rauchverbot an seiner Schule nicht konsequent
eingehalten wird. Er macht sich in einem
Beschwerdetext fÜr die Schüleaeitung Luft. Sein Text
enthält viele Beispieie, abel nur ein Argument, mit
dern er seine Beschwerde beSründet. Unterstreiche
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Patchen oh c Pii.k.i.ht
Wern an einer lankol,elle das 1chi1d hän4l ,,P.auchen vetboten",
hält 6ich ieier Aran. ,ahließtJch rAöchle rnan nicht. utrkofirnen'
indem man fift Aet la1kstelle in die Lufrt tlieOl. Wenn ea aber an
det Oahule heißt ,,Raucher' verboten", scheint das alen völli6 egal
zu ,ein. Keiner hälL .ich aran. lah finde, dagegen fiu5e elwas
unternomff'en werden. Oenn Ab MinAerheit der P.aucher belä,tiAt
Aoch ohne Rück1icht. alle, äie nichl rauahen lnd äen Qualrn niaht
ausotehen können,lah hab ietzt wirklich die Nase voli Wenn ich
fiut ffal an äie verqualff'len Pauaenf,oilellen denke. Da fiues \ch in
Aet ?ause nöl:te hin. weräe aber von Rauchenebel laot erctrickt.
lch habe ochon jün4ere )ahüler 6eaehen. die .ich hihlet den
6ü9chen ihrc Eroatzlailetle gesucht haben , .ie hallen aen
Nikotin,ee,ar'k einfach nicht tfrehr au6.lch rna7 Aa Lat nicht
hinsehefi ln den loiler,lten- und Wagahbecken i1l alleo vollet
Kippen, An den Wänden ünd aul dern Fußboden OibI es gelbe und
,chwarze Oranäotellen von aus4e^rücklen ZiLarelten.
lalletten?a?ier-Roller sin+ anlebmnnl, ?lastikteile anqeochfi orl.
Ea 1linkt lürchteräch nach Ziqatettenrauah und mar' kan Aa
nicht alfien. Allea wird veräreakN.lch will hiahl lrnmet von Aefi
Qualm Aer P-aüchet fütraucher, UnA ich kann rnit das alleg nicht
aroehen, Überall lie|en KiPPen herü",,Und e. el\nkt.
Stefan thün,
Oa, wallte iah mal eaqen.
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Stefan !ässt zwar ordentlich Dampf ab, aber seine Beschwerde hat
noch einige Mängel. Überarbeite den Text. Du kannst Stefans Einleitung
übernehmen oder eine neue Iormulieren. Beachte die folSenden TiPPs:
- streiche in stefans Text Beispiele, die sich wiederholen oder die diI nicht
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Sanz passend elscheinen,
Suche weitere Argumente, die Stelans Anliegen unterstÜtzen können Du
kannst Seeignete Argumente von dern blauen Zettel auswählen, aber auch
eigene ergänzen.
Verdeutliche die Argumente mit BeisPielen oder Beweisen.
Verknüpfe die Argumente durch einleitende oder überleitende Formulie_

rungen. Einige Beispiele findest du auf dem grünen Zettel.
Schreibe deutlich und gliedere deinen Text übersichtlich in Abschnitte.
Wenn der Platz nicht ausreicht, schreibe auf einem Zusatzblatt weiter.
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