


Atanas hat heute seinen ersten Tag 
und ist nun auf der Baustelle 
angekommen

Sieht 
interessant 

aus die haben 
sicher viel 
zu bieten!

Nach nur weniger Zeit hängt atanas ständig am 
Handy und spielt sein Spiel.



Immer muss 
ich die Arbeit 

machen

Hey Atanas 

kannst du mir mal 
helfen?!? Kein 

Bock mach 
das doch alleine, 

ich muss 
spielen!!

Während der ersten Arbeitswoche auf einer Baustelle kommt es zum 
Streit.

Ich muss 
gewinnen! Nach dem Streit spielt Atanas nach wie 

vor am Handy.



Ihre Wörter...

Soll er doch 
petzen gehen, ich 
muss mein Spiel 
fertig machen!

Keanu ist nun  verärgert auf dem Weg zum 

Meister um ihn davon zu berichten.

Immer muss ich
 alles

 allei
ne 

machen.. Jetzt reic
ht es!



Beim Meister angekommen geht's gleich zur Sache.

Ich habe 
da ein 

Problem mit 
dem neuen 

Azubi..

Was i
st d

enn 

dein
 Prob

lem
?Atanas sitzt 

nur an seinem 
Handy und hilft mir 
nicht bei der Arbeit, 

ich hab ihn auch 
mehrmals drauf 
angesprochen!

Ok danke 
das du mir 
Bescheid 
sagst, ich 
kümmere 

mich schon 
darum!

Nach dem Gespräch bittet der Meister Keanu darum 
Atanas zu ihn zu rufen.



Kaum ist das Gespräch mit Keanu vorbei erwartet Atanas die Überraschung.

Ach da bist du ja, 
dann komm mal rein wir 

müssen miteinander 
reden!

Mist, er hört sich irgendwie 
wütend an...

Ich hab eine 
Beschwerde bekommen das du 

deiner Arbeit nicht nach gehst und 
nur am Handy sitzt. Ich möchte, das 

dass aufhört und du deine Arbeit 
erledigst, sonst bekommst du deine 

erste schriftliche Mahnung!!



Nach dem Gespräch begibt Atanas sich 
nachdenklich auf dem Weg nach Hause.

Das war jetzt nicht 
so oft, aber ich versuche, 

dann in Zukunft etwas 
dran zu arbeiten, es sein 

zu lassen..

Ich hoffe es 
ändert sich was und 

wir müssen uns 
nicht noch einmal 
drüber unterhalten! 
Auf Wiedersehen!

Natürlich, 
Tschüss!



Nach der Rückblende beschließt Atanas, es Stück für Stück sein zu lassen.

Zu Hause dann angekommen denkt Atanas nochmal über die 
Situation nach.

Ich 
will doch 

nur das Turnier 
gewinnen und 

erster sein, was 
haben die für 
ein Problem?

Allerdings hab ich 
bereits eine mündliche 

Abmahnung und wenn es weiter 
geht, verliere ich meine Traum 

Ausbildung... Alleine wenn ich an 
das Gespräch denke, fühl ich 

mich schlecht...



Auf der Arbeit hat sich das Verhalten mit dem Handy verbessert und Atanas packt auch mal 
gut mit an. Keanu und er verstehen sich mittlerweile besser und sind Freunde geworden.

Einige Wochen nach dem Gespräch und der mündlichen  
Mahnung auf der Arbeit..

Jetzt 
wird es 

hoffentlich besser 
laufen, ich möchte 
meine Ausbildung 

ja behalten..
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