
  
  
  

Liebe Klasse 8 a   

 

Es geht weiter im Home Office. 

 

Ich hoffe ihr seid mit dem Trainingsplan zu dem Thema „Erwachsen werden“ gut 

zurechtgekommen. 

 

Wohin gehst du als nächstes? 

 

Bitte erstelle ein Plakat/Collage (DNA A3, blanko, nicht liniert) zu dem Thema 

„Erwachsen werden“ unter Berücksichtigung alle Themeninhalte. 

 

 

Medien 

 

Internet (Keine Texte kopieren, bitte den Text mit euren eigenen Worten     

                   wiedergeben) 

Zeitungen 

Broschüren 

Realmedien (z.B. Kondom,….) 

 

 

Ich freue mich über eure Plakate/Collagen. 

Sie werden nicht benotet. Jedoch berücksichtige ich das Engagement für eine 

Beurteilung. 

Bitte fotografiere dein Plakat/Collage und sende es mir an meine Dienst E-Mail  

y.genssler-kottinger@hdg-schule.de 
 

 

 

Liebe Grüße 

Frau Genßler-Kottinger 

 

 

Liebe Klasse 8 a  ich hoffe euch allen geht es gut und ihr kommt mit der 

Situation gut zurecht. 
                                         

                                                                       

muss                                                                        



                   , bevor du ein Kind bekommst. Kreuze an, wie wichtig dir der 

Aspekt ist. Diskutiere anschließend mit einer Freundin/einem Freund  

(Halte dich bitte dabei an die Hygieneregeln, Danke) 

                                                                                             männlich 

                                                                                                                        weiblich 

Kinderwunsch 

                                                          . 

                             .  

                                                                   ?  

 

Das das klappt, ist mir für meinen Kinderwunsch…. 

sehr wichtig ziemlich wichtig nicht so wichtig gar nicht wichtig 

    

 

                                                                 
Kind haben?  

 

Das das klappt, ist mir für meinen Kinderwunsch…. 

sehr wichtig ziemlich wichtig nicht so wichtig gar nicht wichtig 

    

 

 

 

                                                          ?  

 

Das das klappt, ist mir für meinen Kinderwunsch…. 

sehr wichtig ziemlich wichtig nicht so wichtig gar nicht wichtig 

    



 

                                      ?  

 

Das das klappt, ist mir für meinen Kinderwunsch…. 

sehr wichtig ziemlich wichtig nicht so wichtig gar nicht wichtig 

    

 

                             ?  

 

Das das klappt, ist mir für meinen Kinderwunsch…. 

sehr wichtig ziemlich wichtig nicht so wichtig gar nicht wichtig 

    

 

 

 

Schwanger mit 16  – was tun? 
Ein positiver Schwangerschaftstest, die Entscheidung für das Kind ist oft auch 

mit einer ganzen Reihe von Problemen verbunden. 

Wie werden die Eltern reagieren? Was wird aus Schule, der Ausbildung? Welche 

Unterstützung gibt es? 

 

Deine Freundin, 16 Jahre, hat dir eine E-Mail geschrieben. Sie hat dir 

geschrieben, dass sie Schwanger ist und macht sich jetzt ganz viele Gedanken 

und Sorgen?  

Sie möchte gerne deine Meinung wissen und welchen Rat du ihr geben kannst. 

Was würdest du ihr antworten? 

 

 

Passt auf euch auf!  

Liebe Grüße Frau Genßler-Kottinger 
 


