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Richtig streiten 

Wählen Sie eine Situation, übernehmen Sie eine Rolle und streiten Sie. 
Versuchen Sie, eine Lösung zu finden und berichten Sie im Kurs. 

Personen: Mann – Frau 

Thema: Urlaub 

Personen: Mann – Frau 

Thema: Urlaub 

Mann Frau 

• will im Urlaub zu Hause bleiben

• braucht endlich Ruhe

• möchte Freunde sehen

• will Geld für Renovierung des Hauses

ausgeben

• ...

• will Urlaub am Meer oder in den Bergen

machen 

• will etwas Neues erleben

• will raus aus der Stadt

• will endlich einmal gemeinsam die

Freizeit genießen ohne 

Verpflichtungen 

• ...

Personen: Arbeitskollegen 

Thema: Hochzeitsgeschenk für Chef 

Personen: Arbeitskollegen 

Thema: Hochzeitsgeschenk für Chef 

Kollege Meier Kollege Schulz 

• möchte ein schönes Geschenk kaufen

• alle Kollegen schenken untereinander,

Chef ist auch Teil des Teams

• Chef lädt alle Mitarbeiter zu einem

Aperitif ein

• ist ein fairer Chef

• ...

• möchte dem Chef nichts schenken

• findet den Chef nett, findet es aber

unpassend, wenn Mitarbeiter etwas 

zur Hochzeit schenken 

• meint, dass Chef genug Geld verdient

• Chef beteiligt sich nicht an Geschenken,

die Kollegen untereinander machen 

• ...

Personen: Mutter – Tochter 

Thema: Kleidung 

Personen: Mutter – Tochter 

Thema: Kleidung 

Mutter Tochter 

• soll sich ordentlich anziehen

• Kleidung muss der Situation

angemessen sein

• man kann die eigene Persönlichkeit

auch anders zeigen als durch Kleidung

• modische Klamotten sind sehr teuer

• ...

• mag moderne und originelle Kleidung

• möchte sich individuell kleiden

• möchte in sein und von Freundinnen

anerkannt werden 

• findet Vorstellungen der Mutter viel zu

traditionell 

• ...
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Personen: Nachbarn 

Thema: Party am Freitagabend 

Personen: Nachbarn 

Thema: Party am Freitagabend 

Nachbar Selling Nachbar Löse 

• möchte seinen Geburtstag feiern

• lädt gern viele Leute ein

• mag Partys mit lauter Musik und guter

Stimmung

• möchte, dass Gäste auf seiner Party

tanzen und lange bleiben

• ...

• schläft immer schlecht

• möchte am Wochenende ausruhen

• mag keine großen Feste

• hat Probleme bei der Arbeit und ist

leicht gereizt 

• ...

Personen: Vater – Sohn 

Thema: Taschengeld 

Personen: Vater – Sohn 

Thema: Taschengeld 

Vater Sohn 

• findet 20 Euro Taschengeld pro Woche

sind genug

• meint, dass Sohn ja arbeiten kann,

wenn er mehr Geld braucht

• denkt, dass man früh lernen muss,

dass man im Leben nichts geschenkt

bekommt

• meint, dass Sohn nicht nur fordern soll,

sondern auch geben

• ...

• findet 20 Euro Taschengeld pro Woche

zu wenig 

• weiß, dass alle Freunde mehr

bekommen 

• findet, dass Eltern doch genug Geld

haben, nicht arm sind 

• will nicht arbeiten, seine Schulnoten

könnten dann ja schlechter werden 

• ...


