
die Tafel fHrieb, die Kinder diejen oder jenen Buchftaben

nennen ließ, jodann ein ganzes Wort dabei fjeßte und die Kinz

der die einzelnen Buchftaben und Silben desjelben aufjuchen

ließ. Dieje Methode hat au) den NMugen, daß den Kindern
dadurch, daß fie mit den gejdhriebenen Buchftaben bekannt wer:

den, das Schreibenlernen ungemein erleichtert wird. Das

Rechnen in Gedanken wurde darauf in der erften Klajfe gebt,

jo daß nur immer ein Theil der Klaffe zugleich ein Crempel

ausrechnen mußte. Zu dem Ende waren alle Schüler der erften

Klaffe in fünf oder fechS AWotheilungen getheilt, und bei ihrer

Abtheilung war beftändig auf die Fertigkeit der Knaben im

Rechnen und auf ihre Gleichheit gefehen. Die Namen der-

jenigen, die das Yufgegebene zuerft ausgerechnet Hatten, wurden
aufgejchrieben, ein vortreffliches Mittel, Aufmerkfjamkeit zu ers

halten. Am Ende der Stunden wurden aber auch diejenigen,

die fich gar nicht bemüht Hatten, zuerft fertig zu werden, als

Unachtjame im Zagebuch bemerkt. Am folgenden Tage wohnten

wir zuerft dem Unterricht in der Mädhchenichule bei. Auch hier

war die Anzahl der Schülerinnen fehr groß. Sie mußten ein

Stück au3Z dem KRochHomwjchen Kinderfreund lejfen, worüber nach-

her Fragen angeftellt wurden, wobei die Mädchen mannig-

faltige Kenntnijfje und einen jehr guten Verftand verriethen.
Endlich wurden ihnen (denn e&amp; war Sonnabends) ihre wöchent-

lichen Zeugniffe auZgetheilt, die fich nicht nur in Abfiht des

Inhalt, Jondern auch in Abficht der Farbe unterfhieden. Doch
erhielten nur diejenigen Zeugnifje, mit denen die Lehrer zu:

frieden gewefen waren. In der folgenden Stunde wurden in

der erften Klaffe der Knabenfchule die Pflichten, die man fich

felbft fchuldig ft, ermittelt. Sie ftanden damal8 gerade bei

der Arbeitjamfkeit, alZ einem Theil der Sorge für unfjere Gejund-

heit. €3 wurde ein Beifpiel von Fleiß und Arbeitjamkeit vor-

gelefen, darauf Hin und wieder erläutert, wiederholt, und fodann

einige nüßliche Vorjchriften und Kegeln hinzugefügt.
In der folgenden Stunde wurde, auch in der erften Klaffe,

die brandenburgijiche Sejchichte vorgetragen, und zwar fo, daß
in der erften Hälfte der Stunde eine Wiederholung des Vor-


