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Titel: Soziales Lernen in der Grundschule: Streit 

3.-4.- Schuljahr 

Reihe: Veränderbare Arbeitsblätter für den Unterricht 

Bestellnummer: 39457 

Kurzvorstellung:  Welche Lehrkraft  kennt das nicht? Noch vor dem 
Betreten des Klassenzimmers erzählt  eine Horde 

aufgebrachter Kinder von einem Streit  in der Pause auf 

dem Schulhof. Kleine und große Streitereien in der 
Klasse sind eher der Regel- als der Normalfall. Kinder 

müssen lernen, Konflikte auch alleine  lösen zu können, 

nicht nur für Ihre Nerven, sondern insbesondere um ihre 
eigenen sozialen Kompetenzen auszubauen. 

 Deswegen ist  es wicht ig und sinnvoll, sich auch 
theoret isch und kontextunabhängig mit 

Streitverhalten,- folgen und -vermeidung 

auseinanderzusetzen. Hierfür bietet School-Scout Ihnen  
ein fächerübergreifendes Arbeitsmaterial. 

Inhaltsübersicht:  Geschichte 

 Lehrerseite 

 Zuhören 

 Reden 

 Mein Gegenüber 

 Lösung finden 

 Absprachen in der Klasse 

 Lösungen 
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Wie kommt er darauf? 

Sandy und Florian gehen beide in die 3a. Sie wohnen in der gleichen Straße 

und laufen fast immer gemeinsam zur Schule. Florian kommt bei Sandy vorbei 

und klingelt . Meistens muss er noch ein paar Minuten warten, weil Sandy 

etwas vergessen hat oder mit  dem Zähneputzen noch nicht fert ig ist . Das 

nervt ihn. 

In der Schule sitzen die beiden nicht nebeneinander, denn Klaus, der beste 

Freund von Florian, geht auch in die gleiche Klasse. Deswegen sitzt  Florian 

lieber neben ihm. Sandy sitzt  an einem Vierert isch mit Anna, Louisa und Leyla.  

Wenn die Schule zu Ende ist , t reffen sich Florian und Sandy vor dem 

Schulgebäude und laufen gemeinsam nach Hause. Manchmal kommt es 

auch vor, dass die beiden sich für nachmittags verabreden und gemeinsam 

spielen. Denn Florian hat ein Baumhaus in dem Garten seiner Eltern und dort 

kann man sich besonders gut verstecken.  

Gestern hat Sandy Florian gefragt, ob sie wieder am Nachmittag spielen 

wollen. Flo

sich, aber sie haben ausgemacht, dass sie mittags noch einmal telefonieren. 

Doch Sandy wartete vergeblich auf den Anruf von Florian und auch als sie es 

bei Florian versuchte, ging er nicht an das Telefon. 

Am nächsten Tag kommt Florian wieder vorbei und will Sandy zur Schule 

abholen. Sandy hat mal wieder getrödelt  und braucht diesmal noch fünf 

Minuten, bis die beiden los können. Florian war ist  bisschen sauer, denn wenn 

er gewusst hätte, dass es so lange dauern würde, dann wäre er schon 

vorgelaufen. Doch sie schaffen es noch pünkt lich zur Schule. 

Nach der großen Pause rennt die 3a zu ihrem Klassenraum. An der Tür 

be

nicht, wer sie geschubst hat. Doch sie merkt, dass derjenige noch hinter ihr 

oder was? Kannst du nicht dei



 

Unterrichtsmaterialien in digitaler und in gedruckter Form 

Auszug aus: 
 
 

Das komplette Material finden Sie hier: 

Soziales Lernen in der Grundschule: Streit

School-Scout.de

http://www.school-scout.de/39457-soziales-lernen-in-der-grundschule-streit

