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zu deutsch.kombi plus 3, Einsatz nach Kapitel 3 23
 

Test | Lösung 

1  
 

Gesprächsregel Gesprächs-
killer 
vermeiden 

Genaues und 
aktives 
Zuhören 

Sachlich, 
höflich und 
verständnis-
voll sein 

Ich-Botschaf-
ten statt Du-
Botschaften 
verwenden 

A) „Du machst dich ständig 
über alle lustig!“    X 

B) „Mmh, ja, kann sein, aber 
sag mal: Sollen wir nicht lie-
ber draußen etwas spielen?“ 

 X   

C) „Echt, das ist doch totaler 
Quatsch, so etwas zu 
behaupten!“ 

  X  

D) „Also wirklich, da muss 
ich dich unterbrechen – so 
langweilig, wie du redest, hat 
doch kein Mensch Lust, dir 
zuzuhören!“ 

X    

 
2 Beispiele für gelungene Gesprächsbeiträge:  
A) Ich-Botschaft: „Ich habe gesehen, dass du nach Katjas Vortrag gelacht hast. Mich 

interessiert, warum?“ oder „Ich wünsche mir, dass du ernsthaft zuhörst, wenn andere 
sprechen.“  

B) Genaues und aktives Zuhören: „Du meinst, du fühlst dich unsicher, wenn du vor der Klasse 
stehst?“ oder „Mmh, verstehe.“ oder „Das ist für dich eine ganz wichtige Sache, stimmt’s?“

C) Sachlich, höflich und verständnisvoll sein: „Dein Argument, als Klassenfahrt wäre das 
Segeln am tollsten, kann ich nicht teilen. Wir haben doch darüber gesprochen, dass sich 
manche auf Schiffen nicht wohl fühlen.“ oder „Ich kann deinen Wunsch verstehen, aber ich 
bin anderer Meinung.“  

D) Gesprächskiller vermeiden: Sich zu Wort melden und sagen „Ich habe eine Frage zu 
deinem Beitrag: Worauf genau willst du denn hinaus?“ oder „Ich denke, es sollten auch 
noch andere zu Wort kommen. Katja hat sich eben schon gemeldet, und ich finde, sie 
sollte jetzt ihre Meinung sagen dürfen.“ 

 
3 und 4  
Jan hat eine Regel beachtet: Er hat kurze und verständliche Sätze gebildet. Aber es gibt Tipps 
für das wirkungsvolle Erzählen, die er nicht berücksichtigt hat: 
– Füge wirklichkeitsnahe Angaben ein. 
– Gestalte deine Geschichte spannend: Steigere sie langsam bis zum Höhepunkt und führe 

die Geschichte dann zügig zum Ende. 
– Verwende passende und auch ungewöhnliche Wörter. 
– Verwende unterschiedliche Satzanfänge. 
 


