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© Persen VerlagHöfliche Sprache

Höflich oder unhöflich? 
Name:    Datum:  

� Lies dir die Aussagen durch und schreibe sie an der richtigen 
Stelle in die Tabelle.

höflich unhöflich

� An welchen Merkmalen hast du die höflichen Aussagen erkannt?
Markiere die höflichen Worte in den Aussagen.

� Formuliere eine höfliche Frage nach der Uhrzeit.

 

„Ey, ich war vor ihnen!“

„Entschuldigen Sie bitte, aber ich war, 
glaube ich, vor Ihnen an der Reihe!“

„Aus dem Weg!“
„Ich hätte bitte gern einen Big Mac und Pommes.“

„Dürfte ich bitte einmal vorbei?“
„Einmal Big Mac Pommes. 

Ich hab’s eilig!“

„Wie teuer is’n 
das Teil?“

„Wo geht’s denn 
hier zum Kino?“

„Darf ich fragen, was das 
Shirt hier kostet?“

„Entschuldigen Sie bitte die 
Störung. Wissen Sie, wo der 

Bus fährt?“

„Wo geht’s denn 
hier zum Bus?“

„Könnten Sie mir bitte sagen, wie ich 
zum Kino komme?“
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© Persen VerlagGast und Gastgeber sein

Guter oder schlechter Gastgeber? Seite 1
Name:    Datum:  

Sicherlich warst du schon einmal woanders eingeladen. 
Hast du dich dort wohlgefühlt? Oder wärst du am liebsten 
gleich wieder gegangen? 

� Bildet Gruppen und überlegt, was einen guten Gastgeber ausmacht. 
Notiert eure Gedanken auf einem Plakat.

� Notiert auf einem zweiten Plakat, was eurer Meinung nach einen 
schlechten Gastgeber ausmacht.

� Tragt eure Ergebnisse an der Tafel zusammen.

� Es folgt nun ein Rollenspiel:
 In der ersten Runde werden benötigt:

 � ein Gastgeber
 � ein guter Freund, der unerwartet zu Besuch kommt

 Beobachtungsauftrag für die Zuschauer:

 a) Wie reagiert der Gastgeber auf den unerwarteten Besuch?

 

 

 

 b) Wie reagiert der Freund?

 

 

 

 c) Was macht der Gastgeber gut?
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Müll und Dreck
Name:    Datum:  

� Betrachte die Bilder.

� Überlege, an welchem Ort du dich jeweils lieber niederlassen 
würdest. Begründe deine Meinung.

A B

Ich würde mich lieber auf Bild  niederlassen, weil  

 

A B

Ich würde mich lieber auf Bild  niederlassen, weil  

 

� Was stört dich jeweils an dem anderen Ort? 

 

 

� Was machst du mit deinem Müll, wenn du unterwegs bist? 

 

 

� Überlege dir eine Müll-Regel, um Schmutz zu vermeiden:

 

 




