
»Auf YouTube hab ich 
mal gesehen, dass man 
das Etikett einer Wasser-
flasche abmachen und 
etwas auf die Rückseite 
schreiben kann. Dann 
klebt man das Etikett 
zurück auf die Flasche, 
stellt sie während der  
Arbeit auf den Tisch – 
und luschert von hinten 
auf seine Notizen.«
Hannah, 11 Jahre

»Manchmal versteck ich 
einen Spickzettel unterm 
Pflaster, das ich am 
Finger hab. Während der 
Arbeit kann ich das Pflas-
ter zur Seite klappen, auf 
den Zettel gucken und 
ihn zurückstecken.«
Jona, 11 Jahre

»Mein Radiergummi 
hat eine Papphülle. Da 
schreib ich mir Vokabeln 
rein, die ich mir nicht 
merken kann.«
Helene, 13 Jahre

»Man kann seine Notizen 
vor der Arbeit mit Blei-
stift auf den Tisch schrei-
ben, etwas drüberlegen 
und sie kurz vor Ende 
wieder wegradieren.«
Annika, 12 Jahre

»Wenn jemand eine 
Frage hat und der Lehrer 
zu ihm hingeht, kann 
man die Unruhe nutzen 
und sich schnell mit 
seinem Tischnachbarn 
austauschen.«
Tim, 11 Jahre
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Hier wird
geschummelt
Kinder verraten,  
wie sie bei 
Klassenarbeiten 
ihre Lehrer 
überlisten.

Protokolle: Katja Bosse
Illustration: Ben White



»Auf unserem Schulklo 
gibt’s WLAN. Wenn ich 
in Französischarbeiten 
nicht weiterweiß, sag 
ich, dass ich mal muss, 
und nehm mein Handy 
mit zur Toilette, um die 
Lösung zu googeln.«
Malte, 12 Jahre

»Wenn wir Vokabeltests 
schreiben, müssen wir 
Ordner als Sichtschutz 
aufstellen. Die haben 
aber ein Loch, durch das 
ich Briefchen stecken 
kann, wenn ich meine 
Nachbarin fragen will, 
wie ein englisches Wort 
geschrieben wird.«
Charlotte, 10 Jahre

»Bei Mathe-Arbeiten 
halt ich mein Heft gegen 
Ende der Stunde wie eine 
Zeitung hoch und tue 
so, als ob ich alles noch 
mal konzentriert lese. So 
können Mitschüler, die 
hinter mir sitzen, meine 
Lösungen abschreiben.«
Yuma, 11 Jahre

»Wenn ein Freund meine 
Bio-Hausaufgaben  
abschreiben möchte, 
mach ich ein Handyfoto 
davon und schick es ihm. 
Manchmal landet es auch 
im Klassenchat.«
Lasse, 11 Jahre

»Ich nehm bei Erdkunde-
arbeiten zwei Füller mit: 
einen zum Schreiben und 
einen, bei dem ich die 
Patrone rausnehme und 
einen aufgerollten Spick-
zettel reinstecke.«
Tim, 11 Jahre

»Ich kritzel mir die wich-
tigsten Sachen aufs Bein. 
Wenn ich in der Stunde 
meinen Schuh zumache, 
kann ich das Hosenbein 
etwas nach oben schie-
ben und nachsehen.«
Alexander, 13 Jahre

»Man kann sich einen 
Spickzettel in die 
Unterhose stecken und 
während der Arbeit aufs 
Klo gehen, um ihn zu 
lesen. Ihn in die Hosen-
tasche zu packen ist 
zu riskant: Der Lehrer 
könnte sie kontrollieren, 
bevor man rausdarf.«
Liv, 11 Jahre
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