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Lösung (M 5)

Aufgabe 1

Was ist in diesen Situationen angebracht? Überlege und notiere deine Ideen.

a)  b) c)

Beispiellösung
a)  Sich entschuldigen: „Entschuldigung, dass ich die Scheibe zerbrochen habe. Ich werde sie von 

meinem Taschengeld bezahlen.“
b) Hilfe anbieten: „Kann ich Ihnen die Türe öffnen?“
c) Hilfe anbieten: „Warten Sie, ich nehme Ihnen ein Paket ab!“

Aufgabe 2

Kennst du die Regeln der Höflichkeit? Trage die passenden Wörter in die Lücken ein. 

bitte – begrüßt – Sie – bedankt – klopft – ausreden – Entschuldigung

– Begegnet man jemandem das erste Mal an diesem Tag, begrüßt man ihn.
– Wenn jemand etwas erzählt, lässt man ihn ausreden.
– Fremde und Erwachsene werden mit Sie angesprochen.
– Stößt man jemanden versehentlich, bittet man um Entschuldigung.
– Erhält man ein Geschenk oder einen Gefallen, bedankt man sich. 
– Hat man einen Wunsch, verwendet man das Wort „bitte“.
– Bevor man eine Tür öffnet, klopft man an.

Hinweise
Das Thema „Höflichkeit“ sollte nicht allzu moralisierend behandelt werden. Wichtig ist es, die Lern-
gruppe dafür zu sensibilisieren, dass gewisse Verhaltensweisen im Umgang mit anderen Menschen 
wichtig sind, und dafür zu sorgen, dass eine gute Stimmung unter den Beteiligten herrscht.

Möglichkeit zur Differenzierung
Aufgabe 2: Die Schülerinnen und Schüler können ein Memory erstellen, bei dem immer je eine 
Situation, die ein höfliches Verhalten erfordert, auf eine Blanko-Karten aufgemalt wird. Der dazuge-
hörige Satz wird dann auf der anderen Karte notiert. 

Beispiele

Gemalte Situation Satz

Jemand tritt einem anderen versehentlich auf 
den Fuß.

Oh, Entschuldigung, das war keine Absicht.

Jemand lässt eine Tasse fallen. Sorry, sie ist mir aus der Hand gerutscht. 

Jemand steht vor der Tür. Guten Tag, kommen Sie doch herein!

Kunde steht beim Bäcker. Könnte ich bitte ein Brot bekommen?
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