
„Meine“ größte Todsünde 

 

Antriebslosigkeit oder Faulheit? – Urteilen Sie selbst 

Seit einigen Jahren verliere ich meine Motivation und werde immer unproduktiver. 

Ich habe keinen Antrieb mehr, um wichtige Dinge zu erledigen, selbst wenn sie 

essenziell für mich sind. Besonders wenn es um Aufgaben für die Schule geht, 

verliere ich meinen Antrieb, aber auch für viele Dinge, welche mir persönlich 

eigentlich Spaß machen. 

 

 

Was ist denn der Unterschied zwischen Faulheit und Antriebslosigkeit? 

Kurzgesagt, besteht der Unterschied darin, dass man sich wohl fühlt, wenn man nur 

faul ist. Erledigt man nur die allerwichtigsten Dinge und fühlt sich gut dabei, dann ist 

es einfach nur Faulheit. Quält einen das schlechte Gewissen und bekommt man 

selbst wichtige Dinge nicht mehr hin, geht es schon in Richtung Antriebslosigkeit. 

 

 

 

Mein Schreibtisch 

 

Mein Schreibtisch. Zu allererst denkt man vielleicht: „Okay, der Schreibtisch ist 

einfach nur unaufgeräumt“, aber schauen Sie genau hin. 

 

  



Meine Tastatur 

  

Meine Tastatur ist schon seit mehreren Monaten verstaubt und ich sollte diese 

langsam echt gründlich putzen. Ich gebe zu, das könnte auch noch an einer 

gewissen Faulheit von mir liegen. 

 

 

Meine Vitamin D Tabletten 

 

Wegen meiner Schlafstörungen, wurde bei mir ein Bluttest gemacht. Dieser hat 

nichts Weiteres ergeben, als das ich einen starken Vitamin D Mangel habe. So stark, 

dass ich sogar das Vitamin D Syndrom entwickeln könnte, dennoch nehme ich die 

Tabletten schon seit einem Monat nicht mehr ein. Ist das Faulheit? 

  



Mein Geld 

 

Ich möchte schon seit einigen Monaten Geld auf mein Konto tun. Doch da meine 

Bank nur in der Stadt erreichbar ist, liegt das Geld schon die ganze Zeit auf meinem 

Schreibtisch. Und das obwohl ich hin und wieder in die Stadt gehe. Das Geld 

brauche ich aber langsam unbedingt auf meinem Konto. Ist das bloß Faulheit? 

 

 

Mein Müll 

 

Ganz klassisch: einfach nur Müll oder Dinge, die ich wegbringen muss. Dieser Eistee 

steht hier schon sehr lange und schmeckt mir auch gar nicht. Trotzdem habe ich ihn 

noch nicht entsorgt. Kann man das mit Faulheit erklären? 

  



Meine Uhr 

 

Ich muss schon die ganze Zeit meine Uhr umstellen – genauer gesagt, seit dem 

28.3.2021. Ich bin aber wirklich zu faul, um mich dazu zu bringen, es zu tun. 

Faulheit? 

 

 

Meine Schulbücher 

 

Diese befinden sich zwar nicht auf meinem Schreibtisch, müssen aber dennoch mal 

eingeräumt oder sortiert werden. Bin ich einfach zu faul? 

  



Meine Tinte 

 

Schon ewig befindet sich diese Druckertinte auf meinem Schreibtisch. Es dauert 

auch eigentlich nicht lange den Drucker damit zu befüllen. Ich kann mich aber nicht 

aufraffen. Aus Faulheit? 

  



Meine Videos für Literatur 

 

Schon seit einigen Monaten muss ich an meinen Videos für Literatur arbeiten. Ich 

habe eins beendet und das zweite angefangen. Das Problem liegt aber auch hier 

leider daran, dass ich keine Motivation mehr für das Editieren habe. Zwar liegt es mir 

und ich habe es gern gemacht, aber leider habe ich zu sehr die Lust daran verloren. 

Ein weiteres Hobby besitze ich nicht, weswegen ich mich für diese Literatur-Aufgabe 

entschieden habe. 

  



Mein Osu! 

 

 

Eine meiner größten Leidenschaften ist Osu!. Das ist ein Videospiel, bei welchem 

man Kreise zum Rhythmus der Musik klickt. Klingt sehr einfach, ist aber sehr schwer 

zu erlernen. 2016 habe ich angefangen und habe 4 Jahre lang regelmäßig gespielt. 

Insgesamt habe ich über 500 Spielstunden. Ich war Weltweit auf dem 32.000. Platz 

in der Rangliste – Das ist nicht schlecht. Mein größtes Ziel war immer Platz 1 zu 

werden. Doch ich habe die Motivation für dieses Spiel verloren, obwohl es immer 

noch mein Traum ist, den 1. Platz zu erreichen. Seitdem ich damit aufgehört habe, 

habe ich auch mit allem anderen aufgehört. Faulheit? 

  



Meine Teams-Aufgaben 

 

Das, was ich am meisten zurzeit vernachlässige, ist die Schule. Ich komme mit den 

Aufgaben nicht hinterher und habe aufgegeben es zu versuchen. Schön wäre es, 

wenn das nur Faulheit wäre! 


