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Gestern ist vergessen 

Stell Dir vor, du wachst jeden Morgen auf und hast alles vergessen, was 
gestern war. Und das nur, weil du beim Fahrradfahren bei einem leichten 
Sturz ohnmächtig geworden warst. Du weißt aber noch alles, was du vor dem 
Sturz wusstest -  wer du bist, wer deine Eltern sind,  
und so weiter. Genau dies passierte einer jungen  
Frau in einem Spielfilm aus den neunziger Jahren.  
Das Pech eines selbstbewussten Verehrers war,  
dass er sich in sie verliebte; denn an jedem neuen  
Morgen hatte sie vergessen, dass sie ihn kannte.  
Aber er gab nicht auf. Was ist wohl aus den beiden geworden? 
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Es ruft der Chor der Jung-Neuronen: „Gib‘ uns zu tun, es wird sich lohnen!“ 

HundertWorte 

Gestern ist vergessen 
Vorschläge für aktivierende Fragen 

• Was ist das Gute daran, über Nacht alles zu vergessen? 
• Warum wäre es schlecht, über Nacht alles zu 
vergessen? 
• Was könnte der Verehrer tun, damit sie ihn nicht wieder 
vergisst? 
• Warum hatte die junge Frau die Fähigkeit verloren, 
Neues zu erinnern? 
• Was meinen Sie, was ist aus den beiden geworden?  
• Konnte sie es schaffen, ihn zu lieben? 
• Wie könnte ihre Beziehung funktionieren? 
•Wer könnte ihnen helfen? … wie? 
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Gestern ist vergessen 

Stell Dir vor, du wachst jeden Morgen auf und hast alles vergessen, was 
gestern war. Und das nur, weil du beim Fahrradfahren bei einem leichten 
Sturz ohnmächtig geworden warst. Du weißt aber noch alles, was du vor dem 
Sturz wusstest -  wer du bist, wer deine Eltern sind,  
und so weiter. Genau dies passierte einer jungen  
Frau in einem Spielfilm aus den neunziger Jahren.  
Das Pech eines selbstbewussten Verehrers war,  
dass er sich in sie verliebte; denn an jedem neuen  
Morgen hatte sie vergessen, dass sie ihn kannte.  
Aber er gab nicht auf. Was ist wohl aus den beiden geworden? 
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Gestern ist vergessen 

Stell Dir vor, du wachst jeden Morgen auf und hast alles vergessen, was 
gestern war. Und das nur, weil du beim Fahrradfahren bei einem leichten 
Sturz ohnmächtig geworden warst. Du weißt aber noch alles, was du vor dem 
Sturz wusstest -  wer du bist, wer deine Eltern sind,  
und so weiter. Genau dies passierte einer jungen  
Frau in einem Spielfilm aus den neunziger Jahren.  
Das Pech eines selbstbewussten Verehrers war,  
dass er sich in sie verliebte; denn an jedem neuen  
Morgen hatte sie vergessen, dass sie ihn kannte.  
Aber er gab nicht auf. Was ist wohl aus den beiden geworden? 
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Stell Dir vor, du wachst jeden Morgen auf und hast alles vergessen, was 
gestern war. Und das nur, weil du beim Fahrradfahren bei einem leichten 
Sturz ohnmächtig geworden warst. Du weißt aber noch alles, was du vor dem 
Sturz wusstest -  wer du bist, wer deine Eltern sind,  
und so weiter. Genau dies passierte einer jungen  
Frau in einem Spielfilm aus den neunziger Jahren.  
Das Pech eines selbstbewussten Verehrers war,  
dass er sich in sie verliebte; denn an jedem neuen  
Morgen hatte sie vergessen, dass sie ihn kannte.  
Aber er gab nicht auf. Was ist wohl aus den beiden geworden? 
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Stell Dir vor, du wachst jeden Morgen auf und hast alles vergessen, was 
gestern war. Und das nur, weil du beim Fahrradfahren bei einem leichten 
Sturz ohnmächtig geworden warst. Du weißt aber noch alles, was du vor dem 
Sturz wusstest -  wer du bist, wer deine Eltern sind,  
und so weiter. Genau dies passierte einer jungen  
Frau in einem Spielfilm aus den neunziger Jahren.  
Das Pech eines selbstbewussten Verehrers war,  
dass er sich in sie verliebte; denn an jedem neuen  
Morgen hatte sie vergessen, dass sie ihn kannte.  
Aber er gab nicht auf. Was ist wohl aus den beiden geworden? 
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Stell Dir vor, du wachst jeden Morgen auf und hast alles vergessen, was 
gestern war. Und das nur, weil du beim Fahrradfahren bei einem leichten 
Sturz ohnmächtig geworden warst. Du weißt aber noch alles, was du vor dem 
Sturz wusstest -  wer du bist, wer deine Eltern sind,  
und so weiter. Genau dies passierte einer jungen  
Frau in einem Spielfilm aus den neunziger Jahren.  
Das Pech eines selbstbewussten Verehrers war,  
dass er sich in sie verliebte; denn an jedem neuen  
Morgen hatte sie vergessen, dass sie ihn kannte.  
Aber er gab nicht auf. Was ist wohl aus den beiden geworden? 
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Stell Dir vor, du wachst jeden Morgen auf und hast alles vergessen, was 
gestern war. Und das nur, weil du beim Fahrradfahren bei einem leichten 
Sturz ohnmächtig geworden warst. Du weißt aber noch alles, was du vor dem 
Sturz wusstest -  wer du bist, wer deine Eltern sind,  
und so weiter. Genau dies passierte einer jungen  
Frau in einem Spielfilm aus den neunziger Jahren.  
Das Pech eines selbstbewussten Verehrers war,  
dass er sich in sie verliebte; denn an jedem neuen  
Morgen hatte sie vergessen, dass sie ihn kannte.  
Aber er gab nicht auf. Was ist wohl aus den beiden geworden? 
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Stell Dir vor, du wachst jeden Morgen auf und hast alles vergessen, was 
gestern war. Und das nur, weil du beim Fahrradfahren bei einem leichten 
Sturz ohnmächtig geworden warst. Du weißt aber noch alles, was du vor dem 
Sturz wusstest -  wer du bist, wer deine Eltern sind,  
und so weiter. Genau dies passierte einer jungen  
Frau in einem Spielfilm aus den neunziger Jahren.  
Das Pech eines selbstbewussten Verehrers war,  
dass er sich in sie verliebte; denn an jedem neuen  
Morgen hatte sie vergessen, dass sie ihn kannte.  
Aber er gab nicht auf. Was ist wohl aus den beiden geworden? 
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Stell Dir vor, du wachst jeden Morgen auf und hast alles vergessen, was 
gestern war. Und das nur, weil du beim Fahrradfahren bei einem leichten 
Sturz ohnmächtig geworden warst. Du weißt aber noch alles, was du vor dem 
Sturz wusstest -  wer du bist, wer deine Eltern sind,  
und so weiter. Genau dies passierte einer jungen  
Frau in einem Spielfilm aus den neunziger Jahren.  
Das Pech eines selbstbewussten Verehrers war,  
dass er sich in sie verliebte; denn an jedem neuen  
Morgen hatte sie vergessen, dass sie ihn kannte.  
Aber er gab nicht auf. Was ist wohl aus den beiden geworden? 
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Stell Dir vor, du wachst jeden Morgen auf und hast alles vergessen, was 
gestern war. Und das nur, weil du beim Fahrradfahren bei einem leichten 
Sturz ohnmächtig geworden warst. Du weißt aber noch alles, was du vor dem 
Sturz wusstest -  wer du bist, wer deine Eltern sind,  
und so weiter. Genau dies passierte einer jungen  
Frau in einem Spielfilm aus den neunziger Jahren.  
Das Pech eines selbstbewussten Verehrers war,  
dass er sich in sie verliebte; denn an jedem neuen  
Morgen hatte sie vergessen, dass sie ihn kannte.  
Aber er gab nicht auf. Was ist wohl aus den beiden geworden? 
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Stell Dir vor, du wachst jeden Morgen auf und hast alles vergessen, was 
gestern war. Und das nur, weil du beim Fahrradfahren bei einem leichten 
Sturz ohnmächtig geworden warst. Du weißt aber noch alles, was du vor dem 
Sturz wusstest -  wer du bist, wer deine Eltern sind,  
und so weiter. Genau dies passierte einer jungen  
Frau in einem Spielfilm aus den neunziger Jahren.  
Das Pech eines selbstbewussten Verehrers war,  
dass er sich in sie verliebte; denn an jedem neuen  
Morgen hatte sie vergessen, dass sie ihn kannte.  
Aber er gab nicht auf. Was ist wohl aus den beiden geworden? 
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Stell Dir vor, du wachst jeden Morgen auf und hast alles vergessen, was 
gestern war. Und das nur, weil du beim Fahrradfahren bei einem leichten 
Sturz ohnmächtig geworden warst. Du weißt aber noch alles, was du vor dem 
Sturz wusstest -  wer du bist, wer deine Eltern sind,  
und so weiter. Genau dies passierte einer jungen  
Frau in einem Spielfilm aus den neunziger Jahren.  
Das Pech eines selbstbewussten Verehrers war,  
dass er sich in sie verliebte; denn an jedem neuen  
Morgen hatte sie vergessen, dass sie ihn kannte.  
Aber er gab nicht auf. Was ist wohl aus den beiden geworden? 
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Stell Dir vor, du wachst jeden Morgen auf und hast alles vergessen, was 
gestern war. Und das nur, weil du beim Fahrradfahren bei einem leichten 
Sturz ohnmächtig geworden warst. Du weißt aber noch alles, was du vor dem 
Sturz wusstest -  wer du bist, wer deine Eltern sind,  
und so weiter. Genau dies passierte einer jungen  
Frau in einem Spielfilm aus den neunziger Jahren.  
Das Pech eines selbstbewussten Verehrers war,  
dass er sich in sie verliebte; denn an jedem neuen  
Morgen hatte sie vergessen, dass sie ihn kannte.  
Aber er gab nicht auf. Was ist wohl aus den beiden geworden? 
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Stell Dir vor, du wachst jeden Morgen auf und hast alles vergessen, was 
gestern war. Und das nur, weil du beim Fahrradfahren bei einem leichten 
Sturz ohnmächtig geworden warst. Du weißt aber noch alles, was du vor dem 
Sturz wusstest -  wer du bist, wer deine Eltern sind,  
und so weiter. Genau dies passierte einer jungen  
Frau in einem Spielfilm aus den neunziger Jahren.  
Das Pech eines selbstbewussten Verehrers war,  
dass er sich in sie verliebte; denn an jedem neuen  
Morgen hatte sie vergessen, dass sie ihn kannte.  
Aber er gab nicht auf. Was ist wohl aus den beiden geworden? 
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