


Denn es geht um Dein Leben und
um das, was wir Erwachsenen
daraus machen.

Ich werde Dir von Babys
berichten, die schon im Bauch ihrer
Mütter mit dem Lernen anfangen
müssen. Von Jugendlichen, die
länger arbeiten als ihre Eltern. Von
Lehrern, die aus jedem kleinen
Schaffen oder Scheitern von Euch
Kindern gleich auf Eure ganze
Zukunft schließen. Von Schülern,
die krank werden vom andauernden
Üben. Von einem Arzt, der nicht



mehr weiß, was er dagegen tun soll.
Von Fußballtrainern, die
Vorschulkinder anbrüllen, wenn die
einen Fehler machen. Von
Bildungsexperten, die vor
pausenlosem Pauken warnen. Und
von Eltern, die ihre Kinder trotzdem
nicht in Ruhe lassen. Ich werde mit
Dir über vieles staunen, über
manches lachen und auch mal
zornig werden – weil ich wütend
bin auf mich und auf ein Land, das
Euch zu Strebern machen will.

Deshalb habe ich meinen Brief



auch nicht auf Deinen Platz gelegt,
Sophie, dort am Küchentisch, an
dem wir morgens Einkaufszettel
schreiben und an dem Du in der
fünften Klasse abends über
Grammatik-Arbeitsblättern saßest:

Kreuze die richtigen Aussagen
an! Der Genus ist das
grammatische Geschlecht eines
Nomens / Nomen können im
Singular und im Plural auftreten.
Dies nennt man den Kasus des
Nomens / Der Numerus ist der
Fall, in dem ein Nomen steht /



Man kann Präpositionen steigern
/ Der bestimmte Artikel gibt im
Nominativ Singular das
grammatische Geschlecht eines
Nomens an / Der Imperativ
gehört zu den finiten Verbformen
/ Präsens wird benutzt, wenn man
über etwas sagen kann: Es war
gestern so, ist heute so und wird
auch morgen so sein / Das
Partizip I gehört zu den infiniten
Verbformen / Verben kann man
deklinieren.

Wenn ich von meiner Arbeit nach



Hause kam, habe ich oft so getan,
als müsste auch ich noch was
erledigen, habe Rechnungen
abgeheftet, Mails geschrieben und
Zeugs sortiert, während Du Gitarre
geübt, Vokabeln gelernt oder
gerechnet hast:

Wie viel ist 172? Wie viel 56? Wie
viel 28?

Ich habe Geschäftigkeit simuliert
oder Dir geholfen, bis es saß:

27 = 128, 182 = 324, 56 = 15625
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