
Anfang Januar ist die Zeit der guten 
Wünsche und Vorsätze. Fragt man 
da bei Schülerinnen und Schülern 

nach, bekommt man meistens eine Ant-
wort, die mit der Schule zu tun hat. Dabei 
spielt das Alter keine Rolle, auch nicht die 
Klasse oder ob man einen Jungen oder ein 
Mädchen befragt. 
Die meisten haben sich vorgenommen, 
mehr zu lernen. In der Klassenstufe 5 sagen 
das zum Beispiel Tom, Koan, Marcel, Besar-
ta, Beyza, Emre und Filip. 
Manche haben dazu noch einen weiteren 
Vorsatz: Dominik will mehr lernen und 
weniger am Computer sitzen. Shannon 
will viel mehr lernen und trotzdem noch 
etwas Zeit mit Freunden verbringen. Lisa: 
Mehr lernen, mehr lesen. Eva: Gut lernen 
und aufpassen. Afranur: Mehr für Arbeiten 
üben und netter zu anderen sein. Antonio: 
Mehr lernen und mit dem FC Union Heil-
bronn den Cup gewinnen. 
Auch viele Zehntklässler, zum Beispiel 
Timon und Carolin, wollen mehr lernen. 
Antonija, Maren, Nils, Marvin und Yanik 
schauen dabei schon auf die Abschluss-

VORSÄTZE UND WÜNSCHE FÜR 2013
Die Schülerreporterinnen Sabrina Häring und Katja Herrmann (10b) 
fragten Schülerinnen und Schüler aus den Klassen 5 und 10 der 
HELA, was sie sich für das neue Jahr vorgenommen haben und was 
sie sich wünschen. 

Ich habe mir vorgenommen, dass ich mehr 
lerne, damit ich gute Noten bekomme.

Ich will mehr Sport machen und wünsche mirweniger Hausaufgaben und mehr gute Noten.

Ich will auch mehr lernen und 

im Unterricht besser Mitmachen.

Ich habe mir vorgenommen, 

mehr zu lernen.
Ich habe mir vorgenommen, dass ich mehr lerne, um gute Noten zu bekommen.



prüfungen. Sie wollen mehr lernen, damit 
sie eine gute Mittlere Reife erreichen.
Manche denken auch einen Schritt weiter: 
Sabrina und Daniel möchten einen guten 
Abschluss und einen guten Start in einer 
weiterführenden Schule. Katja, Salome und 
Valerie möchten einen guten Abschluss 
und den Ausbildungsplatz bekommen, 
den sie sich wünschen und dann gut in die 
Ausbildung starten.
Auch Wünsche und Vorhaben, die nichts 
mit Noten, aber trotzdem mit der Schule 
zu tun haben, haben wir oft gehört: Osman 
wünscht sich mehr Sport. Adisa: Später 
Unterricht, längere Pausen, weniger Tests. 
Dominik: Mehr Ausflüge und weniger Klas-
senarbeiten und Hausaufgaben. Drin: Kei-
ne Strafarbeiten. Niklas: Keine Hausaufga-
ben. Alex: Ein Fußballturnier für die Klassen 
5, 6 und 7. Christian:  Eine größere Sport-
halle mit Fußballtoren.
Das Thema „Fußball“ scheint besonders für 
viele Fünftklässlern wichtig zu sein. Ferhat 
will im Fußball richtig gut werden, Ahmed 
will viele Tore schießen, Tim wünscht sich 
mehr Fußball im Sportunterricht, Can will 
bester Kinderfußballer werden. Und Chia-
ra wünscht sich, dass Deutschland die WM 
oder EM gewinnt.
Vielen denken bei der Antwort auf unse-
re Fragen zuerst an ihre Familie oder an 
Freunde: Lisa wünscht sich gute Freunde 
und Eva-Marie will weiterhin nett zu al-
len sein, weil sie meint, dass man so viele 
Freundinnen findet. Afranur hat sich vor-
genommen, nicht mit ihrem Bruder zu 
streiten. Benjamin wünscht, dass es seiner 

Ich werde mich anstrengen, damit ich

auf die Kolpingschule gehen kann.

Ich will mehr lernen, damit ich ei-
nen guten Abschluss bekommen.

Ich hoffe, dass ich den Ausbildungs-
platz bekomme, den ich mir wünsche.

Ich wünsche mir Spaß im Leben, 
tolle Freunde, wenig Streit.

Ich habe mir vorgenommen, in der Schule gut 
zu sein und wünsche mir Frieden.

Ich wünsche mir warme Tage, ein neues Handy 

und dass jeder genug zu essen und zu trinken hat.



Cousine besser geht und Justin, dass seine 
Familie gesund bleibt.
Erwachsene wünschen sich ja meistens 
ein gesundes und glückliches neues Jahr. 
Gesundheit und Glück sind auch schon für 
Kinder und Jugendliche wichtig: Antonio, 
Koan, Dilara und Sabrina wünschen sich, 
dass sie gesund bleiben. Salman, Shannon, 
Maria, Bahar und Florian wünschen sich 
Glück. Elisabeth wünscht sich Gesundheit, 
Glück und Frieden. Und Duygu wünscht 
sich Glück, Fortschritte beim Gitarre-
spielen, Frieden und mehr Bücher. Glück 
braucht auch Besarta: Sie will im Lotto ge-
winnen. Vielleicht auch andere wie Nick: 
Er wünscht sich zum Geburtstag viele Ge-
schenke, Geld und ein Laptop. 
Am besten wird es Schülerinnen und Schü-
lern wie Melanie in Bezug auf Erwartungen 
und Vorsätze für 2013 gehen. Sie hat sich 
nichts vorgenommen und wartet ab, was 
das Jahr so bringen wird.
Und die anderen? – Wer sich vornimmt, 
mehr zu lernen, wird sein Vorhaben schnell 
verdrängen oder vergessen. Besser sind 
genaue und kleine Ziele. Zum Beispiel: Ich 
lerne jeden Tag zehn Vokabeln. Oder: Ich 
mache in Mathe jeden Tag drei Übungs-
aufgaben. Oder ich trainiere jeden Tag fünf  
Minuten lang, wie man die Wörter richtig 
schreibt, die ich oft falsch schreibe.
Gut ist es, wenn man die Vorsätze auf ein 
Blatt schreibt und das Blatt an die Wand 
hängt. Dann vergisst man es nicht. Und gut 
ist es auch, wenn man sich auf die Schul-
ter klopft, wenn man ein Ziel erreicht hat 
– auch wenn es nur ein kleines Ziel war.

Ich wünsche mir, dass ich glücklich bin 
und dass meine Familie gesund bleibt.

Ich möchte einen guten Abschluss machen und viele Konzerte besuchen.
Ich möchte einen guten Abschluss undeinfach ‘ne gute Zeit haben.

Ich wünsche mir bessere Diktatnoten, weniger Streit mit meiner Schwester und Gesundheit.

Ich will mich anstrengen, 

damit ich in Deutsch besser werde.


