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1. Summer erzählt, dass sie während der Anfälle nichts hören und nicht sprechen kann.
Um in der Schule klarzukommen, musst du vieles wahrnehmen und dich auch selbst äußern. Schreibe 
in die Tabelle, was das alles sein kann.

 
 
 
 
 
 

2. In welchen Situationen kann Summer einen Anfall bekommen? 

 3. Was passiert, wenn Summer einen Anfall hat? Vervollständige die Sätze. 

Es kann jederzeit passieren und ich __________________________________________________________.

Es kann ________________________________________________________ dauern. 

Ich starre _________________________________, als ob es ___________________ und niemanden gäbe.

Ich kann nichts _______________________________ und ich kann nicht ___________________________.

Ich weiß, dass ich da bin, aber _________________________________.

Es ist, als sei jemand anderes ___________________________________________.

Wenn ich wieder zu mir komme, kann ich mich ________________________________________________. 

Bei einem großen Anfall _______________________ sich mein ganzer Körper.

4. Ein Anfall dauert 10 bis 15 Sekunden. 
Versuche, 15 Sekunden lang still zu sitzen, ohne dich zu bewegen oder zu blinzeln. Reagiere nicht, 
wenn dich jemand anspricht. Hat jemand bemerkt, dass du gerade diese Aufgabe erledigt hast? 

 Ja  Nein  habe ich nicht mitbekommen

 Wie fühlt es sich an, sich wieder zu bewegen? 

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

Epilepsie

Arbeitsblatt 3 
zur Sendung „Ich kann heute nicht in die Schule gehen“ 
im SWR Fernsehen · DVD-Signatur Medienzentren: 4688136
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https://www.planet-schule.de/sf/php/sendungen.php?sendung=10564
https://www.planet-schule.de/wissenspool/ich-kann-heute-nicht-zur-schule-gehen/inhalt/unterricht-einsatz-der-deutschen-sprachfassung.html
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