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Was ein Morgen   
Heute geht alles schief

Huch! Und schon wieder ist es plötzlich Montag Morgen. Früh  Aufstehen, 
 Zähne putzen, Frühstücken, Anziehen, … Moment, wie war das gleich 
noch mal? Zähne putzen vor dem Frühstück? Und wann packe ich  
meinen  Rucksack? Mache ich das erst nach dem Frühstück? 
Jeden Morgen dasselbe Chaos bei der Familie von Baiko. Das sieht  
nach Stress aus! 

„Mama, wo ist meine Brotdose“? ruft Baiko, der eigentlich in 10 Minuten  
an der Bushaltestelle stehen soll, um pünktlich mit dem Bus zur Schule zu 
 kommen. „Die muss noch in der Spülmaschine sein“, ruft Baikos Mama,  
die sich gerade noch im Badezimmer die Haare föhnt. Baiko raaaaast  
zur Spülmaschine, schnappt sich seine Dose, packt alles rein, was er so  
an Essen finden kann und schmeißt die Dose in seinen Rucksack. 
„Endlich habe ich alles“, denkt sich Baiko, läuft zur Haustüre, um sich seine 
Schuhe anzuziehen und bemerkt „Oh, nein! Ich habe noch keine Socken an!“ 
Also jetzt schafft es Baiko wirklich nicht mehr pünktlich zum Bus. Er rennt nach 
oben in sein Zimmer, schnappt sich ein Paar Socken und rennt wieder runter. 
Da kommt sein Vater aus dem Schlafzimmer und fragt: „Was rennst du denn 
so?“ „Mein Bus kommt doch jetzt und ich will nicht zu spät zur Schule kom-
men.“ „Ach Baiko, jeden Morgen dasselbe Chaos bei uns. Ich kann dich auf 
dem Weg zur Arbeit an der Schule rauslassen. Ich bin in 10 Minuten fertig.“ 
Baiko atmet tief durch und denkt sich mal wieder: „Was ein Morgen.“
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Pünktlich an der Schule angekommen warten die restlichen Blockhelden schon 
auf ihn und sie gehen gemeinsam zum Unterricht. Die ersten beiden Stunden 
haben die fünf Englischunterricht. Baiko will sein Buch aus dem Rucksack ho-
len, als er bemerkt, dass er komplett falsch gepackt hat. „Mathe, Deutsch??? 
Wo ist mein Englischbuch?“, denkt sich Baiko. „Bine, ich habe mein Buch 
 vergessen, darf ich bei dir mit reinschauen?“, fragt er Bine, die natürlich  
nichts dagegen hat. Ein Glück ist Bine immer so gut organisiert. 

„Brrrrrrrrrrrrrrr“ ertönt plötzlich die Schulglocke und die Blockhelden stürmen 
aus dem Klassenzimmer auf den Schulhof. Alle freuen sich auf die Pause  
und öffnen ihre Brotdosen, als sie bemerken, dass aus Baikos Dose alles 
 herausfällt. „Platsch...“ ertönt es und Basti fragt verwundert: „Wieso hast du  
ein rohes Ei dabei, Baiko? „Oh nein“, erwidert Baiko „Ich dachte es wäre  
ein hart gekochtes Ei. Ich hatte heute morgen nicht mehr so viel Zeit und 
musste schnell was zum Essen einpacken.“ 
Basti öffnet seine perfekt gepackte Brotdose und bietet ihm an: „Möchtest  
du was von mir abhaben? Ich habe genug für zwei.“ Baiko freut sich riesig, 
aber fragt sich, wie seine Freunde es jeden Morgen schaffen alles richtig zu 
packen. „Wie macht ihr das morgens? Ist es bei euch zuhause nicht auch  
so chaotisch?“

„Neee, bei uns läuft morgens immer alles gleich ab. Da kann nichts schief 
gehen“ sagt Barbara und bekommt Zustimmung von den anderen. Basti sagt: 
„Wir haben auch jeden Morgen die gleiche Routine. Soll ich dir mal zeigen, 
wie das bei uns abläuft? Frag doch deine Eltern, ob du heute bei uns schlafen 
darfst, dann kannst du dir morgen früh genau unsere Morgenroutine anschau-
en.“ „Das wäre toll!“ sagt Baiko begeistert. Danach gehen die Blockhelden 
gemeinsam zurück zum Unterricht.

Endlich ist es Abend, denn Baiko freut sich schon den ganzen Tag darauf bei 
Basti zu übernachten und Morgens genau zuzuschauen. Baiko und Basti gehen 
sogar extra früh schlafen, damit sie am nächsten Morgen ausgeschlafen sind, 
um mit der Routine starten zu können. Als der Wecker um 6:30 Uhr klingelt 
springt Baiko aufgeregt aus dem Bett: „Basti, Basti, aufstehen!! Du musst mir 
zeigen, was als erstes gemacht wird.“ 
„Jetzt bin ich auch wach und wir können loslegen“ antwortet Basti noch im 
Halbschlaf.
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„Also, als erstes schaust du hier auf die Magnettafel. Da steht alles genau 
drauf und sogar auch schon in der richtigen Reihenfolge: 1. Waschen und 
Zähne putzen, 2. Haare kämmen, 3. Bett machen, 4. Anziehen, 5. … ach, 
stopp. Fürs Anziehen haben wir noch mal eine extra Tafel, damit man auch  
ja nichts vergisst, wenn man sich selber anzieht. Das kann man dann direkt 
 auf der Tafel abhaken. Sooo, nach dem Anziehen kommt dann 6. den Ruck-
sack packen, 7. die Brotdose fertig machen und zum Schluss frühstücken.  
Bist du bereit?“ „Ohja!“ antwortet Baiko und die beiden starten mit der 
 Morgenroutine.

Am Frühstückstisch angekommen warten auch schon Bastis Eltern. „Guten 
Morgen Jungs! Habt ihr gut geschlafen?“ „Wir haben super geschlafen und 
sind auch schon komplett fertig für den Tag.“ „Super!“ antwortet Bastis Mama. 
„Was möchtet ihr denn frühstücken? Und was möchtet ihr in eure Brotdosen 
packen? Da vorne steht schon alles bereit“. 

„Was ein Morgen“ denkt sich Baiko. Nach der Schule erzähle ich Mama  
und Papa direkt von dem Morgen bei Basti und schlage ihnen vor, dass  
wir zuhause auch eine Morgenroutine einführen.
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Magst du zusammen mit deinen Eltern mal  
eine Routine ausprobieren? 

Unsere Ideen sind alle ganz einfach, das könnt ihr auch!
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