
Während der Ausbildung hast du in vielen verschiedenen Situationen  
mit Menschen zu tun. 

Klassengespräch!
a. Seht euch die Bilder an.  

Ordnet die Bilder den Sätzen auf den gelben Feldern zu.
b. Mit wem haben die Auszubildenden jeweils zu tun?  

Beschreibt die Situationen. 

1

Gut ankommen im  Beruf

Sandy lernt in e
inem Friseursalon.

Tobias ist zum ersten Mal auf einer Firmenfeier.

Elian arbeitet auf einer Baustelle.

die Anmeldung, der Bauleiter/die Bauleiterin, der Chef/die Chefin, die Gäste,  
der Kollege/die Kollegin/die Kollegen, der Kunde/die Kundin, die Mitarbeiter,  
der Patient/die Patienten, der Vorgesetzte/die Vorgesetzte

1
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Sich im Beruf angemessen verhalten und Sprechsituationen gestalten



Tauscht euch über diese Fragen aus:
• Wie fühlen sich die Auszubildenden auf den Fotos vielleicht?
• Was könnten die Auszubildenden denken? 
• Was könnten sie sagen oder tun, um die Situation gut zu bewältigen? 
• Kennt ihr selbst ähnliche Situationen?

In diesem Kapitel erfährst du, wie du dich im Berufsleben angemessen verhältst.  
Du lernst, wie du Gesprächssituationen sicher einschätzen und auch schriftliche 
Aufgaben erfolgreich bewältigen kannst. 

2

Gut ankommen im  Beruf

Nara macht die Arbeit  
im Restaurant meistens Spaß.

Susan wird Medizinische F
achangestellt

e 

in einer Arztpraxis.

Ronni nimmt an seiner 
ersten Teambesprechung teil.

… fühlt sich überfordert/ängstlich / … interessiert sich nicht … / … möchte 
alles richtig machen / Kann ich Ihnen helfen? / Ich habe folgende Frage: … / 
Darf ich vielleicht mitlachen? / Ich kümmere mich sofort darum. / Bitte tragen Sie 
hier ein … / Könnten Sie bitte die letzte Frage noch mal wiederholen? …

2

4
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Wie gehst du im Beruf gut mit Menschen um?

Die Fähigkeit, in verschiedenen Situationen mit anderen Menschen  
angemessen umzugehen, hilft dir im Privaten und im Beruf.  
Diese Fähigkeit heißt soziale Kompetenz.

Spielt eine Situation aus dem Alltag von Auszubildenden.
a. Wählt ein Foto von den Seiten 48 und 49 aus. 
b. Wie könnten die Personen auf dem Foto ihre Gedanken  

und Gefühle ausdrücken?  
Schreibt auf, was die Personen sagen könnten.

c. Spielt die Szene in der Klasse. 
Die Zuschauer bewerten das Verhalten der dargestellten Figuren:
• Haben sie sich gegenüber den anderen Personen richtig verhalten?
• Was könnten sie besser machen?

Im Privatleben kannst du dich meist lockerer verhalten als im Berufsleben. 

Stellt euch vor, dass eure Szene aus Aufgabe 1  
im privaten Umfeld stattfindet. Was kann sich dann ändern?
a. Schreibt eure Szene aus Aufgabe 1 um. 
b. Spielt die neue Szene in der Klasse vor.
c. Vergleicht das berufliche und private Verhalten der Personen.  

Tragt Gemeinsamkeiten und Unterschiede in eine Liste ein.

Starthilfe

Gemeinsamkeiten Unterschiede
• höflich miteinander reden • die Personen siezen
• bei Unklarheiten nachfragen • lockerer/sachlicher …
… …

Welche Fähigkeiten gehören zur sozialen Kompetenz?
a. Lest die folgenden Aussagen.
b. Schreibt die vier Aussagen zu sozialen Kompetenzen auf.
c. Ergänzt zwei eigene Sätze zu sozialen Kompetenzen.

Ich habe gute Kenntnisse in Mathematik.
Ich frage höflich nach, wenn mir etwas unklar ist. 
Ich spreche gut Deutsch und Englisch.
Ich arbeite gern im Team.
Ich lasse andere Menschen ausreden und falle ihnen nicht ins Wort.
Mit dem Computer kenne ich mich bestens aus.
Ich bin hilfsbereit.

1

2

3

Ich kann gut mit … umgehen. / … bin kontaktfreudig/geduldig. / … bleibe 
sachlich in Konflikten. / … behandle andere Menschen mit Respekt. / …

3
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Soziale Kompetenz zeigt sich oft darin, wie man sich  
mit anderen Menschen verständigt, also wie man kommuniziert. 

In vielen Situationen im Beruf gibt es mehrere Möglichkeiten zu reagieren.
a. Welche Reaktion haltet ihr für angemessen?  

Wählt jeweils aus. Begründet.
b. Ergänzt eine eigene Antwort für Situation 4.
c. Vergleicht und bewertet eure Antworten im Klassengespräch.

Kommunizieren im Beruf – Kennst du dich aus?

Situation 1: In deinem Ausbildungsbetrieb wechselst du  
in eine neue Abteilung. Der Ausbilder erklärt dir  
deine Aufgaben. Du schreibst alles auf. Am Ende fragt  
dich der Ausbilder, ob du nun erst mal alleine  
zurechtkommst. Was antwortest du?

a. „Na klar. Ich bin ja nicht auf den Kopf gefallen. Das krieg ich hin.“

b. „Ja, ich habe mir alles aufgeschrieben. Wenn noch Fragen auftauchen,  
melde ich mich.“

c. „Nein, ich fühle mich sehr unsicher. Könnten Sie mir bitte bei der Bearbeitung  
der ersten Aufgabe helfen?“

Situation 2: Du möchtest zwei Tage Urlaub nehmen. Deine Vorgesetzte stimmt zu. 
Allerdings muss deine Vertreterin in dieser Zeit einen Teil deiner Aufgaben 
übernehmen. Wie bringst du ihr das bei?

a. Kurz bevor ich gehe, schreibe ich ihr eine Urlaubsübergabe per E-Mail.  
Darin nenne ich ihr alle Aufgaben, die sie bearbeiten muss.

b. Ich muss sie gar nicht informieren. Meine Vorgesetzte weiß Bescheid und  
weist ihr die Aufgaben zu.

c. Ich gehe persönlich zu ihr und sage ihr Bescheid, dass ich Urlaub habe.  
Dabei bitte ich sie, einige Aufgaben zu übernehmen. Zusätzlich schreibe ich  
eine Urlaubsübergabe per E-Mail.

Situation 3: Ein Kunde ruft an und beschwert sich bei dir über einen Fehler in einer 
Rechnung. Du hast die Rechnung allerdings nicht erstellt. Wie verhältst du dich?

a. Ich sage, dass ich nicht zuständig bin, und beende das Gespräch.

b. Ich bitte den Kunden, später nochmal anzurufen, weil ich dazu nichts weiß.

c. Ich lasse mir vom Kunden erklären, wo der Fehler liegt, und informiere  
die verantwortliche Kollegin darüber. Dem Kunden sage ich, dass wir uns  
wieder bei ihm melden.

Situation 4: Du hast gerade viel zu tun. Da fragt dich ein anderer Auszubildender, 
wie er eine bestimmte Aufgabe angehen soll. Du kennst diese Aufgabe gut, aber  
die Erklärung kostet Zeit. Was antwortest du ihm?

…

4

Ich bin gerade sehr beschäftigt. Können wir später … / Beginne schon mal mit … / 
In der Pause habe ich etwas Zeit für dich. / Außer mir könnte dir vielleicht … helfen. 

4
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Umgangsformen im Beruf

Während der Ausbildung lernst du auch, wie du am besten mit anderen  
Menschen umgehen kannst. Wenn noch nicht alles reibungslos abläuft,  
kannst du trotzdem daraus lernen, wie das folgende Beispiel zeigt. 

a. Sieh dir die Fotos auf den Seiten 52 und 53 an. 
Lies die Überschrift.

b. Lies den Text als Ganzes.
• Worum geht es in dem Text? 
• Welchen Eindruck hast du von Sandy an ihrer Arbeitsstelle?

Eine haarige Angelegenheit –  
Aus dem Leben einer Azubi Ingrid Ute Ehlers / Regina Schäfer

1 Sandy hat vor drei Monaten bei HairArt1 mit ihrer Ausbildung zur Friseurin  
begonnen und ist total happy: ihr Traumberuf! Allerdings sind manche  
Kundinnen und Kunden gewöhnungsbedürftig, findet sie. Einige benehmen  
sich für ihren Geschmack ganz schön zickig mit ihren Sonderwünschen und  
tragen die Nase ziemlich hoch. Und wie geschwollen die manchmal daherreden!  
Dass die Kolleginnen und Kollegen da immer so ruhig und freundlich bleiben  
können!
Trotzdem hat Sandy Spaß an ihrer Arbeit. Bei der wöchentlichen Schulung  
im Salon macht sie gute Fortschritte. Sie schneidet Haare millimetergenau.  
Ihre Chefin lobt sie oft wegen ihrer raschen Auffassungsgabe und ihres Gespürs  
für neue Trends. So wird es bestimmt nicht mehr lange dauern, bis sie  
ihr Können auch bei der Kundschaft des Salons unter Beweis stellen darf.  
Darauf freut sie sich schon.

2 „Ja, grüß’ Sie2, Frau Habsburger“, ruft die Friseurmeisterin 
Adrienne Albrecht der Kundin zu, die nun den Salon betritt.  
„Wie schön, Sie zu sehen. Einen Moment noch, ich bin gleich  
bei Ihnen!“ Frau Albrecht geleitet die Kundin an ihren Platz:  
„Darf ich Ihnen in der Zwischenzeit etwas zu trinken anbieten? 
Wie wäre es mit einem frisch gepressten Orangensaft?“  
Frau Habsburger nimmt das Angebot erfreut an. […] 
Nun ist erst mal Mittagspause. Zu blöd, jetzt hab ich doch  
mein Müsli zu Hause stehen lassen, fällt Sandy schlagartig ein. 
Und dabei muss sie jetzt dringend etwas essen, sonst ist sie nicht 
zu gebrauchen. Zum Einkaufen ist die Pausenzeit allerdings zu 
knapp. Was tun? Sandy verschwindet erst einmal  
in der Teeküche, um sich ihre Wasserflasche aus dem Kühlschrank 
zu holen. Hier dürfen alle Angestellten des Salons ihr Essen 

1
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1 HairArt  (englisch; sprich: Hähr-Art): Haarkunst; hier: Name des Friseurgeschäfts 
2 grüß’ Sie: Abkürzung für „ich grüße Sie“; Begrüßungsformel
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verstauen. Ja, was haben wir denn da?, denkt Sandy, als sie einen Becher  
Erdbeerjogurt im Kühlschrank entdeckt. Glück muss man haben! Es klebt  
kein Namenszettel dran. Selbst schuld, denkt Sandy und schnappt sich  
den Becher. […]

3 Als Sandy den Salon wieder betritt, naht schon die nächste Kundin:  
Frau Dr. Schmitt-Bergdorf, eine Augenärztin, die ihre gutgehende Praxis gleich  
nebenan führt. Zielstrebig steuert sie auf Sandy zu … […] 
 „Hallöchen!“, begrüßt Sandy die Kundin betont freundlich, denn sie weiß,  
dass Frau Dr. Schmitt-Bergdorf manchmal etwas schwierig im Umgang ist.  
„Wie geht’s denn so?“ Bevor Frau Dr. Schmitt-Bergdorf darauf antworten kann,  
wird Sandy von einem heftigen Niesanfall geschüttelt. 
Der Heuschnupfen ist aber supernervig dieses Jahr, denkt sie und putzt sich  
zuerst einmal ausgiebig die Nase. Sie schnäuzt sich geräuschvoll  
in ein Papiertaschentuch. Dies stopft sie eilig in den linken Ärmel. 
Da klingelt das Telefon und Sandy nimmt ab. Sie meldet sich: „Guten Morgen,  
Sandy hier, was gibt’s?“ Eine Kundin ihres Kollegen David hat eine Terminanfrage.  
Die kann Sandy nicht allein beantworten und schaut sich hilfesuchend um. 
„Bin gleich wieder da“, informiert sie Frau Schmitt-Bergdorf. Und drückt ihr  
noch schnell einen Frisierumhang in die Hand, bevor sie im hinteren Teil  
des Salons verschwindet, um ihren Kollegen David zu suchen. 
Als Sandy wieder zurückkommt, hat inzwischen eine Kollegin die Kundin  
zu ihrem Platz geführt. Um die Unterbrechung wiedergutzumachen,  
beugt Sandy sich vertraulich zu Frau Dr. Schmitt-Bergdorf hinunter:  
„Sie waren schon länger nicht mehr bei uns, stimmt’s? Ihre Haare sind ja  
ganz stumpf geworden.“ […] 

4 Zwei Stunden später steht Frau Dr. Schmitt-Bergdorf perfekt 
gestylt an der Kasse, Sandy drückt der Kundin die zahlreichen 
Einkaufstüten, die diese in der Kundengarderobe untergestellt 
hatte, in die Hand. Tja, da hat sie jetzt einiges zu schleppen, 
denkt sich Sandy. 
Aus sicherer Entfernung beobachtet sie die Kundin, die jetzt 
Mühe hat, die schwere Glastür zu öffnen. Kein Wunder, sie hat 
ja keine Hand frei. Beim dritten Versuch rutscht der Kundin  
ihre noch offene Handtasche von der Schulter und mit Getöse 
knallen Geldbörse, Schlüssel, Puderdose und Handy  
auf den Marmorboden. 
„Du liebe Zeit, Frau Dr. Schmitt-Bergdorf, wie kann ich Ihnen 
helfen?“, flötet Frau Albrecht, die soeben aus dem hinteren Teil 
des Salons auftaucht. Sie hilft der Kundin, die Sachen wieder 
einzusammeln. […] 
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5 Geschafft! Endlich Feierabend. Sandy fegt noch die letzten Haare zusammen  
und hängt die Frisierumhänge wieder an ihren Platz. „Hey Sandy, wie wär’s  
noch mit einem Abstecher ins Jimmy’s3?“, ruft ihre Kollegin Julia ihr zu.  
„Die anderen gehen auch alle hin.“ „Logo, ich bin dabei!“, antwortet Sandy.
Später – auf dem Weg zum Jimmy’s – beklagt sich Sandy bei Julia  
über ihre magere Trinkgeldausbeute. „Ich bin schon enttäuscht. Als ich anfing,  
hat die Chefin mir erklärt, dass wir unser Gehalt durch die großzügigen Trinkgelder  
der Kundinnen und Kunden erheblich aufbessern können. Davon habe ich  
allerdings noch nicht so viel bemerkt.“
„Ich kann da eigentlich nicht klagen“, entgegnet Julia. „Ich bekomme immer etwas,  
meistens sogar ein hohes Trinkgeld. Besonders die Schmitt-Bergdorf ist immer  
sehr großzügig. Schade, dass ich sie heute nicht bedient habe. Aber dafür hast  
du das Glück gehabt.“ 
„Waaaas? Ausgerechnet die Schmitt-Bergdoof?“, ruft Sandy. „Ich fass es nicht.  
Die ist doch supergeizig. Von der habe ich noch nie etwas bekommen!“
„Das ist aber merkwürdig. Na ja, vielleicht war sie nur in Gedanken und hat’s  
einfach vergessen. Das ist bestimmt nicht absichtlich passiert.“

Sandy ist nachdenklich geworden. Irgendwie läuft das mit dem Trinkgeld bei ihr  
wirklich nicht so gut. Dabei gibt sie sich doch richtig Mühe. Oder etwa nicht?

Sandy beginnt, über ihr Verhalten nachzudenken. 

a. Lies die Absätze 2 bis 5 . 
b. Beschreibe für jeden Absatz, was Sandy tut.

Starthilfe

In der Mittagspause hat Sandy Hunger. Zufällig findet  
sie im Kühlschrank … Ohne zu fragen nimmt sie …

Wie hätte Sandy sich besser verhalten können?
a. Wähle ein Beispiel deiner Ergebnisse von Aufgabe 2 aus.
b. Beschreibe die Situation mit Sandys verbessertem Verhalten.

Starthilfe

Sandy fragt ihre Kollegen, wem der Erdbeerjogurt  
im Kühlschrank …
Sie bedankt sich und …

Sandy merkt, dass ihr Verhalten auf andere nicht so wirkt,  
wie sie es gemeint hat. Sie betrachtet ihr Verhalten darum auch  
aus der Sicht der anderen Personen.
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3 das Jimmy’s: Name für ein Lokal
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Versetzt euch in eine der Personen,  
die von Sandys Verhalten betroffen sind.  
Beschreibt aus ihrer Sicht, wie Sandys Verhalten wirkt. 
Beschreibt, welche Gefühle ihr Verhalten auslösen könnte.

Starthilfe

Kollegin: Sandy hat ohne zu fragen meinen Jogurt 
gegessen. Ich finde, sie verhält sich … Ich fühle mich 
von ihr … 

a. Lest die Absätze 3 bis 4  noch einmal genau. 
b. Spielt die Szene zwischen Sandy und der Kundin im Rollenspiel vor.
c.  Verändert dann die Szene so, dass Sandys Verhalten positiv wirkt. 

Spielt auch diese Szene in der Klasse vor.
d. Beschreibt als Zuschauer, wie Sandys Verhalten auf euch wirkt.

Im Berufsalltag wird erwartet, dass du dich höflich und  
entgegenkommend verhältst.

Wie könnte sich Sandy in den folgenden Situationen angemessen  
verhalten? Überlegt gemeinsam.
Tipp: Spielt die Situationen als Rollenspiel.
Probiert verschiedene Möglichkeiten aus und achtet darauf,  
wie ihr euch fühlt.

Situation 1: Frau Schmitt-Bergdorf hat durch ihr Missgeschick mit der Tasche  
auf dem Marmorboden Flecke verursacht.

Situation 2:  Ein Kunde kommt eine halbe Stunde zu spät zum Friseurtermin.  

Situation 3: Eine Kollegin bittet Sandy, für sie das Aufräumen zu übernehmen, 
weil sie schnell weg muss. Das kommt diese Woche schon zum dritten Mal vor.

Sandy möchte sich Tipps für angemessenes Verhalten  
im Beruf aufschreiben.
Welche Top-5-Tipps sollten darauf stehen? 
Schreibt eine Liste.
Tipp: Nutzt dafür die Ergebnisse der Aufgaben 1 bis 6.

Sandy zeigt noch Schwächen in ihrer sozialen Kompetenz.

Welches Feedback würdest du Sandy geben, wenn du ihre Ausbilderin wärst?
a. Sieh dir noch einmal die Aufgabe 3 auf Seite 50 zur sozialen Kompetenz an.
b. Formuliere ein Feedback für Sandy. Gehe dazu auf ihr Verhalten ein.

4

5

6

7
Top-5-Tipps
- Leute freundlich grüßen- Hilfe anbieten- ...

8

andere freundlich begrüßen / Aufgaben gewissenhaft erledigen /  
Hilfe anbieten / jemanden nicht warten lassen / niemanden kränken / 
respektvoll mit anderen umgehen …

7
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Gesprächssituationen im Beruf meistern

In der Ausbildung triffst du in verschiedenen Situationen auf Menschen,  
die du nicht kennst. Dabei ist es wichtig, auf deine Gesprächspartner  
zuzugehen und neue Kontakte zu knüpfen.

Talkshow mit Tobias –  
Aus dem Leben eines Azubis Ingrid Ute Ehlers / Regina Schäfer

1 Tobias hat vor vierzehn Tagen seine kaufmännische Lehre  
bei einer mittelständischen Maschinenbaufirma angetreten. […]
Heute ist der große Tag: der Geburtstag vom Chef mit feierlichem Umtrunk  
und großem Büfett! Alle dürfen bereits um 17 Uhr Feierabend machen.  
Tobias ist, ehrlich gesagt, ganz schön aufgeregt. Er wird jeder Menge  
neuer Gesichter begegnen (er kennt ja noch kaum jemanden), darunter  
sämtliche Abteilungsleiter und natürlich der Chef persönlich, mit dem er  
seit seinem Bewerbungsgespräch auch noch kein weiteres Wort gewechselt hat.  
Aber Tobias macht sich Mut und ist ganz gespannt, wie das festliche Ereignis  
verlaufen wird. Schließlich bin ich ja nicht auf den Mund gefallen, denkt er sich.  
Bei seinen Freunden ist er wegen seines selbstbewussten Auftretens und  
seines Humors geschätzt. Und in der Schule hat er mit seinen Pausenwitzen  
immer für gute Stimmung gesorgt.

2 Als er kurz nach 17 Uhr die Kantine betritt, ist schon mächtig was los. 
Sein Kumpel Peter ist allerdings nirgendwo zu sehen. Überall fremde Gesichter.  
Na dann, auf ins Getümmel, denkt Tobias. Er erspäht zwei Anzugträger  
jüngeren Alters, die in der Nähe des Getränkeausschanks stehen. Sie haben  
jeder ein Glas Sekt in der Hand und unterhalten sich angeregt. Mensch,  
so einen schicken Anzug würde ich mir auch gern leisten, überlegt Tobias.  
In welcher Abteilung die Jungs wohl arbeiten? Entschlossen geht er  
auf die beiden zu. 
Nur nicht gleich mit der Tür ins Haus fallen,  
überlegt er sich, sich erst einmal dezent1 zu 
den beiden dazustellen. Er nimmt sich vor, 
das Gespräch erst einmal eine Weile zu verfolgen. 
Die beiden Männer tauschen sich offensichtlich 
über die Besetzung einer offenen Stelle aus.  
Der „graue Anzug“ sagt: „Ja, die zweite Bewerberin 
hat einen guten Eindruck hinterlassen.  
Wie liefen denn die Gehaltsverhandlungen  
mit ihr?“ „Du, das erzähle ich dir lieber  
bei ein paar Häppchen“, antwortet sein  
Gegenüber. Beide drehen sich plötzlich  
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1 dezent: zurückhaltend, unaufdringlich
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weg und schlendern in Richtung Büfett, ohne Tobias Beachtung zu schenken.  
Na, so was, denkt Tobias, die waren ja so in ihr Gespräch vertieft, die haben  
mich gar nicht bemerkt – und er beschließt seine Annäherungsstrategie2 zu  
ändern. 

3 Er bemerkt eine lebhafte, gemischte 
Fünfergruppe. Er stellt sich dicht dazu und  
verfolgt interessiert das Gespräch. Die jüngere  
der beiden Frauen erzählt gerade von ihrem  
neuen Hobby, dem Kite-Surfen3, das sie während 
des Sommerurlaubs in Thailand erlernt hat.  
Mit den witzigen Schilderungen ihrer 
verunglückten Anfängerversuche bringt 
die Erzählerin alle zum Lachen. 
Da kann ich doch noch einen draufsetzen,  
denkt sich Tobias. Ermutigt von der lebhaften 
Stimmung der Gruppe beginnt er nun seinerseits  
von seinem Hobby – Computerspiele – zu erzählen. Das Spiel „Herr der Ringe  
– Schlacht um Mittelerde“ hat es ihm besonders angetan. 
„Die realistische Darstellung der Figuren und ihrer Handlungswelt – einfach  
der Hammer! Am besten wirkt das Ganze natürlich, wenn man einen 21-Zoll-Flatscreen  
und ein leistungsstarkes Headset zur Verfügung hat. Da knallt es  
dann erst so richtig“, erzählt er. Als ihm nichts mehr einfällt, verabschiedet er  
sich von seinen Gesprächspartnern mit der Bemerkung, dass er überhaupt  
noch nichts gegessen hat und jetzt endlich einmal das Büfett erkunden will.  
Komisch, die junge Kite-Surferin ist auf einmal verschwunden. Auch die anderen  
zerstreuen sich rasch. Schade, er hätte gern erfahren, wie sie heißen und  
in welcher Abteilung sie arbeiten. 

4 Hätte er sich mit seinem Namen vorstellen 
sollen? Ach nein, das ist doch viel zu altmodisch  
und steif, denkt er. Am Büfett reiht sich Tobias  
in die Schlange der Hungrigen ein. Mit Teller, 
Serviette und Besteck bewaffnet, muss er sich 
noch etwas gedulden, bis er an der Reihe ist. 
Plötzlich wird die Frau vor ihm von einem  
heftigen Niesanfall geschüttelt. Fürsorglich legt  
er ihr eine Hand auf die Schulter und wünscht  
ihr Gesundheit. Sofort fühlt er sich an seine 
schwere Grippe erinnert, die ihn vor wenigen 
Wochen fest im Griff hatte, und er  
beschreibt der Kollegin ausführlich den Krankheitsverlauf. Da ist es ihm  
dreckig gegangen, oh Mann! Schüttelfrost und eine Schniefnase, die sich  
gewaschen hatte. […]
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2 die Strategie: genauer Plan für das eigene Vorgehen
3 das Kite-Surfen: Man steht auf einem Brett und wird von einem Lenkdrachen  
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„Am besten heute noch in die heiße Wanne, das wirkt bekanntlich Wunder“,  
empfiehlt er der Kollegin abschließend. „Super Idee. Danke für den Hinweis.  
Hoffentlich ist mir jetzt der Appetit nicht vergangen“, gibt die Frau zurück,  
nimmt sich eine Portion Thunfischsalat und entschwindet wort- und grußlos. 
Oje, entweder chronisch4 schlecht gelaunt oder schon der erste Fieberschub,  
denkt Tobias. Da habe ich aber auch ein Pech heute!

Tobias ist zum ersten Mal bei einer Firmenfeier. 

a. Beschreibe, wie es Tobias vor der Feier in der Firma geht:
• Wie fühlt sich Tobias, wenn er an die Feier denkt?
• Was verspricht er sich von der Feier?
• Wie macht er sich Mut?

b. Belege deine Antworten anhand von Textstellen.

Untersuche die einzelnen Gesprächssituationen  
in den Absätzen 2 bis 4  genauer.
Stelle die Antworten zu den folgenden Fragen  
in einer Tabelle gegenüber.
• Zu wem nimmt Tobias Kontakt auf? Warum?
• Auf welche Weise nimmt er Kontakt auf?
• Wie reagieren seine Kolleginnen und Kollegen?
• Wie erklärt sich Tobias ihre Reaktion?

Kontaktaufnahme Reaktion Tobias’ Erklärung

Tobias stellt sich zu zwei unbekannten 
Kollegen, die in ein Gespräch vertieft 
sind, und hört ihnen zu (Zeilen 22 bis 34).
Er möchte wissen, in welcher Abteilung 
sie arbeiten (Zeile 20 ).

… …

Tobias verfolgt das Gespräch einer 
lebhaften …

Tobias’ Kollegen 
gehen nicht darauf ein, 
…

… … …

Tauscht euch über folgende Fragen aus:
• Wie erklärt ihr euch die Reaktionen der Kolleginnen und Kollegen? 
• Findet ihr die Reaktionen gerechtfertigt?

80

1

2

3

4 chronisch: dauernd, ständig

… ist aufgeregt/gespannt / er denkt/überlegt … lernt kennen / weil er bisher 
noch niemanden … / denn er hat bisher noch niemanden kennengelernt …
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In Gruppenarbeit! 
Wie hätten die Kolleginnen und Kollegen es Tobias  
erleichtern können, auf der Feier Anschluss zu finden? 
a. Wählt eine der genannten Textstellen aus:

• die Anzugträger in den Zeilen 16–37
• die lebhafte Fünfergruppe in den Zeilen 38–60
• die Dame am Büffet in den Zeilen 67–81

b. Entwickelt Alternativen zu ihrem Verhalten.
c. Spielt eure Alternative als Szene in der Klasse vor.
d. Beurteilt, wie das Verhalten der Personen auf euch gewirkt hat.

Trotz seiner Bemühungen ist Tobias nicht mit seinen Kollegen  
ins Gespräch gekommen. Was könnte er nächstes Mal besser machen?

Klassendiskussion! 
a. Diskutiert die Fragen. 

• Welche Ratschläge würdet ihr Tobias  
für die nächste Firmenfeier geben?

• Wie sollte er sich in Zukunft auf Feiern in seiner Firma verhalten?
b. Notiert die Ratschläge in Stichworten.

Starthilfe

• Gespräch in einer Zweiergruppe führen
• Abstand zum Gesprächspartner einhalten
• sich selbst vorstellen
• Gesprächsthemen …

Welche Erfahrungen hast du in Gesprächen gemacht,  
wenn du auf andere Menschen zugegangen bist? 
a. Erzähle, wie du in diesen Situationen Kontakt aufgenommen hast:

• in der Schule, im Freundeskreis, bei Freizeitaktivitäten
• im Praktikum, bei offiziellen Anlässen oder Feiern

b. Erzähle:
• Wie haben deine Gesprächspartner reagiert?
• Wie hast du die Situationen jeweils empfunden?

Wie ging es dir in Gesprächssituationen, wenn andere 
Kontakt mit dir aufgenommen haben? 
Erzähle davon.

4

5

6

7

Tobias ansehen und ansprechen / sich selbst vorstellen / eine Frage an Tobias 
richten / sich entschuldigen und zurückziehen / …

4
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Sprechsituationen bewerten

Im Alltag der Azubis Hanna und Daniel läuft nicht immer alles glatt.  
Du kannst herausfinden, wann und warum etwas schiefläuft.

Lies die Überschrift und dann den Text als Ganzes.
• Worum geht es in dem Text?
• Welchen Eindruck hast du von Hanna und Daniel?

Du hättest nur was sagen müssen …
Daniel macht eine Ausbildung zum Fleischer. Er ist bereits  
im dritten Lehrjahr. Die Arbeit macht ihm Spaß und er lernt viel 
in seinem Ausbildungsbetrieb. Am Freitagmorgen erteilt ihm 
Herr Schinkel zusätzlich folgenden Auftrag: „Du, Daniel,  
für heute Abend haben wir noch Bestellungen für Grillfeste.  
Hier sind die Auftragszettel. Bis später!“ Er legt die drei Zettel  
auf den Tisch. Daniel hat an dem Morgen viel zu tun. Als es  
fast Mittag ist, sind noch einige Aufgaben offen. 

Den einen Teil schafft er noch, dann geht er zu Hanna, der Auszubildenden  
vorn im Laden: „Hanna, kannst du mir einen Gefallen tun?  
Hier sind drei Auftragszettel. Es ist fast alles fertig, nur die Grillwürstchen  
fehlen noch. Ich muss jetzt los.“ Hanna stöhnt: „Oh, Daniel, ich habe auch Stress,  
weil ich gerade alleine bin, aber es wird wohl gehen!“
Hanna ist genervt. Sie hat Daniel schon oft geholfen, ohne dass er sich wirklich  
bedankt. Er jedoch hat nie Zeit, wenn sie um seine Hilfe bittet. Schließlich legt  
Hanna die Grillwürstchen dazu, übersieht aber bei der Kontrolle,  
dass noch Fleischspieße bei einer Bestellung fehlen.
Als nachmittags Herr Schinkel die bestellte Ware an eine Kundin ausgeben will,  
fällt ihm auf, dass die Fleischspieße fehlen. Er entschuldigt sich für das Versehen1  
bei der Kundin und fertigt noch die Spieße an. Er ist sauer auf Daniel,  
weil ihm zum wiederholten Mal ein Fehler unterlaufen ist. 
Als am nächsten Morgen Daniel kommt, begrüßt er ihn mit den Worten:  
„Ich dachte, die Bestellungen gingen klar. Aber das war ja wohl nichts!  
Fang jetzt erst mal mit dem Wursten2 an!“
Daniel geht direkt zu Hanna: „Mann, ich dachte, ich kann mich auf dich verlassen!  
Warum hat das nicht geklappt?“ Darauf erwidert Hanna sauer:  
„Das war total peinlich. Es fehlten nämlich Fleischspieße, die Herr Schinkel  
noch zubereitete, während die Kundin gewartet hat. Du hättest nur was sagen  
müssen, 10 Fleischspieße oder so.“ Daniel erwidert darauf: „Hör mal, Hase,  
wer lesen kann, ist klar im Vorteil. Das stand doch groß auf dem Auftragszettel!“  
Hanna: „Mach deinen Kram doch selbst, du Wurstgesicht!“

1
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1 das Versehen: der Fehler, der Irrtum
2 das Wursten: Nomen zu wursten: Wurst machen60
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Um die Situation zu bewerten, untersuchst du das Verhalten  
der drei Beteiligten: Herr Schinkel, Hanna und Daniel.

a. Überlege:
• In welcher Situation befindet sich die Person?
• Was erwartet sie von den anderen?
• Wie schätzt sie die anderen Personen ein?
• Wie verhält sich diese Person dann? Warum tut sie das?
• Warum kommt es jeweils zum Konflikt?

b. Schreibe Stichworte zu jeder Person auf. Starthilfe

Herr Schinkel Hanna Daniel

möchte, dass Daniel 
selbstständig Bestellungen 
fertig macht.

möchte Daniel 
helfen, obwohl sie 
selbst Stress hat.

bittet Hanna um einen Gefallen, 
gibt aber unvollständige 
Informationen weiter.

… … …

Gemeinsam mit einer Partnerin oder einem Partner kannst du nach  
einer Lösung für die Konflikte suchen. 

Überlegt und besprecht:
• Wie könnte Daniel sein Verhalten Herrn Schinkel erklären?
• Wie könnte Daniel Hanna fragen, warum sie die Spieße nicht gemacht hat?
• Wie könnte Hanna Herrn Schinkel den ganzen Vorgang erklären?
• Was können die drei Personen beim nächsten Mal besser machen?

Bitte sachlich bleiben!

Im letzten Absatz des Textes beleidigen sich Hanna und Daniel gegenseitig.  
So verschärfen sie den Konflikt noch.

a. Schreibt die unsachlichen Bemerkungen auf.
b. Überlegt gemeinsam, was Hanna und Daniel  

stattdessen sagen könnten.

Hanna und Daniel haben sich noch weiter gestritten.
a. Lest die Sprechblasen. 
b. Überlegt, wie sie ihre Aussagen sachlich formulieren könnten.

Du denkst immer 
nur an dich! Mir 

hilfst du nie!

Hanna

Du kommst ja  
nie mit deiner Zeit 

hin!

Hanna

Du bist zu blöd, um 
einen Auftragszettel 

zu lesen.

Daniel
Wenn du bei der 

Kontrolle versagst, 
kann ich doch nichts 

dafür!

Daniel

2

3

4

Starthilfe

Daniel: Lass uns gemeinsam 
überlegen, warum es nicht mit 
den Bestellungen geklappt hat.
…
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Einen Unfallbericht schreiben

Toni hat einen Knochenbruch am linken Arm. 
Er ist in der Backstube der Bäckerei Korn ausgerutscht. 
Für die Unfallversicherung schreibt er einen Unfallbericht.  

Das war am Dienstag. 
Herr Korn wollte Kuchen mit Schokoguss überziehen.
Deshalb rutschte mir der Topf aus der Hand und ich fiel hin. 
Dafür holte ich ihm vom Herd einen Topf mit flüssiger Schokolade.
Ich hatte es eilig und verwendete keine Topflappen. 
Die Topfhenkel waren sehr heiß und ich kam ins Schwanken. 
Jetzt habe ich einen Knochenbruch. 

Hat Toni alle nötigen Angaben gemacht? 
Prüfe seinen Bericht. Die W-Fragen helfen dir.
• Wann passierte der Unfall?
• Wo geschah der Unfall?
• Wer war daran beteiligt?
• Was geschah?
• Wie passierte es genau?

a. Ergänze fehlende Angaben in Tonis Bericht. 
Tipps:  • Lies dazu die orangefarbenen Sätze oben auf dieser Seite.  

• Sieh dir auch das Bild genau an.
b. Ein Satz steht nicht in der richtigen zeitlichen Reihenfolge. Welcher? 
c. Schreibe Tonis verbesserten Unfallbericht vollständig in dein Heft.  

Starthilfe

Ich war am … um … in der Backstube …
Herr Korn wollte Kuchen …

Für einen Unfallbericht brauchst du die Namen der Körperteile.

Was tut dir weh? Was schmerzt?
a. Ordne die folgenden Körperteile den Buchstaben  

in der Zeichnung zu. 
b. Beantworte die Fragen in vier Beispielsätzen.

der Arm die Schulter die Zehe der Mund
der Hals der Finger die Hand das Auge
der Rücken der Kopf der Fuß das Bein
die Brust der Bauch  der Daumen   

1

2

3

Der Unfall passierte am … / Wir arbeiteten in der Backstube der Bäckerei … / 
Außer mir war noch Herr Korn … / Er wollte …
A: der Kopf ... Mir tut der Kopf weh. / B: ...

2
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In einem Unfallbericht musst du genau angeben,  
wo du Schmerzen oder eine Verletzung hast. 

Wo kannst du dich verletzen? Wo kannst du Schmerzen haben?
Schreibe Wortgruppen mit den Präpositionen an/am 
und in/im auf.

Starthilfe

am Arm, am Finger, an der Brust, … 

a. Schreibe Sätze mit den Wortgruppen und Wörtern aus Aufgabe 4. 
• Wo hast du dich verletzt? 
• Wo hast du Schmerzen?

b. Markiere die Präposition und den Artikel.

Es gibt viele Arten von Verletzungen.
Du kannst Verletzungen genau benennen.

A:  Ein Schäferhund beißt Alan im Tierheim 
in die rechte Hand.

B:  Ein Mauerstein fällt Rob auf den linken 
großen Zeh, so dass der Zeh bricht.

C:  Kim schneidet sich mit dem Küchenmesser 
tief in den linken Daumen.

D:  Tarek fällt von der Leiter und verstaucht 
sich seinen rechten Fuß.

E:  In der Küche verbrennt sich Sonja  
mit heißem Fett an der linken Hand.

F:  Ana läuft gegen die Tür und prellt sich 
die linke Schulter.

a. Ordne jedem Satz A bis F eine Verletzung vom Rand zu.
b. Schreibe zu jedem Vorfall einen Satz für den Unfallbericht. 

Schreibe in der Ich-Form.
Starthilfe

A: Ich habe eine Bisswunde an der rechten Hand.

In folgendem Unfallbericht fehlen Wortgruppen. 
a. Ergänze die Sätze mit Wortgruppen vom Rand.
b. Schreibe den vollständigen Unfallbericht in dein Heft.

Am 10. November 2016 um 9.00 Uhr schnitt ich  
das Gemüse für das Mittagessen klein. Ich stand . 
Das Messer, das ich verwendete, war frisch geschliffen 
und sehr scharf. An einer harten Sellerie . 
Nun habe ich  an der linken Hand.

4

5

Starthilfe

Ich habe mich am Arm verletzt. 
Ich habe Schmerzen in der Schulter.
…

6

7

die Bisswunde
der Knochenbruch
die Prellung
die Schnittwunde
die Verbrennung
die Verstauchung

•  eine tiefe 
Schnittverletzung

• in der Küche  
des Hotels Sonnenhof 

• rutschte das Messer ab
• an der großen 

Arbeitsplatte

Ich habe eine Schnittverletzung am linken Daumen. / … eine Verbrennung  
an der linken Hand. / … einen Knochenbruch am großen Zeh. / … eine 
Verstauchung am rechten Fuß. / … eine Prellung an der linken Schulter.

6
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Soziale Kompetenz ein Leben lang

Soziale Kompetenz gilt heutzutage in vielen Berufen als selbstverständlich.

In jeder Situation angemessen agieren Christoph Wurzel

1 Für den Umgang untereinander, sei es 
privat, in der Schule, Ausbildung oder im 
Beruf gelten Regeln, die dir helfen, gut  
mit anderen Menschen auszukommen, 
gemeinsame, aber auch persönliche Ziele zu 
erreichen und die eigenen Interessen zu 
vertreten. Sind die Regeln bekannt, weißt du 
genau, wie du dich zu verhalten hast. Aber 
nicht für jede Situation existieren Richtlinien, 
an die du dich halten kannst. Dann musst du 
auf deine Erfahrungen und auf bisher 
erlerntes Verhalten zurückgreifen.
Bestimmte Fähigkeiten, die wir brauchen, um den Anforderungen in  
sozialen Situationen gerecht zu werden, fassen Wissenschaftler unter dem Begriff  
„Soziale Kompetenz“ zusammen. So lernen wir beispielsweise als Kind,  
Erwachsenen Achtung entgegenzubringen, und erfahren selbst Wertschätzung 
 durch andere Menschen. Diese Erfahrungen begleiten uns ein Leben lang,  
in der Schule, in der Ausbildung, im Beruf. Wir überprüfen sie in neuen Situationen,  
erlernen so, ein „Werkzeug“ zu benutzen, das uns kompetent, d. h. fähig macht,  
im Umgang mit Menschen gut zurechtzukommen.
Mit Respekt finden wir zum Beispiel im Team größere Anerkennung  
für unsere Vorschläge, als wenn wir versuchen, unsere Ziele rücksichtslos  
durchzusetzen. Auch das Gegenteil ist möglich: Wer sich zu sehr anpasst,  
wird irgendwann nicht mehr ernst genommen. Daher gehört ein gewisses Maß  
an Selbstvertrauen ebenfalls zu sozial kompetentem Verhalten.  
Soziale Fähigkeiten variieren also von Situation zu Situation und spiegeln sich  
im Verhalten anderen gegenüber. So ist es ein ganz wesentliches Merkmal  
sozialer Kompetenz, die Konsequenzen des eigenen Handelns bei den Menschen,  
mit denen wir zu tun haben, richtig einschätzen zu können.

2 Manchmal lernen wir erst im Umgang miteinander, wie unser Verhalten  
auf andere in einem bestimmten Umfeld wirkt. An der Art, wie sich Menschen  
begrüßen, zeigt sich, dass es von der jeweiligen Kultur abhängt, welche Form  
angemessen ist. In Frankreich ist die leichte Berührung der Wangen  
als Begrüßungsgeste üblich, die zwar nicht unter ganz Fremden, aber  
unter einigermaßen Bekannten ausgetauscht wird. In Indien dagegen würde man  
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mit solchem Verhalten sein Gegenüber ziemlich verwirren, vielleicht gar  
beleidigen. Denn dort begrüßt man sich durch eine kurze gegenseitige  
Verbeugung, bei der man die Handflächen vor dem Oberkörper aneinanderlegt.  
Auch die Gepflogenheiten im beruflichen Umfeld können sich von Branche1  
zu Branche und sogar von Betrieb zu Betrieb sehr unterscheiden. Was z. B.  
in Besprechungen, auf Betriebsausflügen oder zum Beginn und Ende  
einer Ausbildung üblich ist, erfährt man erst im Laufe der Zeit. Diese Zeit ist  
auch nötig, um zu einem Verhalten zu finden, das rücksichtsvoll in Bezug  
auf Kollegen und Vorgesetzte ist, ohne sich dabei selbst zu verleugnen.
[…]

3 Die heutige Arbeitswelt erfordert ein hohes Maß an sozialer Kompetenz,  
da das Fachwissen einem ständigen Wandel unterliegt und es nötig ist,  
sich rasch diesen Veränderungen zu stellen. Daher sind Anpassungsfähigkeit an  
neue Situationen, eine hohe Motivation, Dingen auf den Grund zu gehen,  
Selbstständigkeit beim Lösen von Aufgaben und eine sinnvolle Organisation  
des eigenen Arbeitsprozesses in Stellenanzeigen besonders häufig geforderte  
Kompetenzen in den meisten Berufssparten2.
Neben den fachlichen Kompetenzen, die in vielen Fächern erworben werden  
und die auf Wissen aufbauen, sind die sozialen Kompetenzen ebenso wichtig.  
Allerdings sind sie im Gegensatz zur kognitiven3 Leistungsfähigkeit kaum messbar  
und werden daher auch Soft Skills4 genannt. Neben den persönlichen  
Kompetenzen wie Belastbarkeit, Gewissenhaftigkeit oder Interesse gehören  
die kooperativen Kompetenzen, wie die Fähigkeit, angemessen Kontakt zu  
anderen aufzunehmen oder einen Konflikt auszutragen, ohne aggressiv zu werden,  
zu den wichtigen Sozialkompetenzen.
Die entscheidende Fähigkeit, auf der all dieses Können aufbaut, dürfte allerdings  
das Vermögen sein, sich in andere hineinzudenken und deren Gefühle zu erfassen.  
Diese Fähigkeit nennt die Psychologie Empathie. 

Lies den Text. 
Fasse wesentliche Aussagen zusammen.

Welche Textaussagen kannst du auf die Texte über Sandy (Seite 52–54) 
und Tobias (Seite 56–58) beziehen?
a. Belege die Aussagen anhand von Textstellen.
b. Welche Aussagen findest du besonders interessant und wichtig? Berichte.

Um soziale Kompetenzen für das Berufsleben zu trainieren,  
ist das freiwillige soziale Jahr eine gute Möglichkeit.
a. Informiere dich über das freiwillige soziale Jahr.
b. Stelle deiner Klasse deine Ergebnisse in einem Kurzreferat vor. 
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1 die Branche: ein Berufszweig 
2 die Berufssparte: ein Berufsbereich 
3 kognitiv: das Wissen betreffend 
4 die Soft Skills: wörtlich übersetzt: weiche Fähigkeiten; „weich“ bezieht sich darauf,  

dass die Fähigkeiten nicht messbar sind
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Training: 
Sich mündlich präsentieren
Am Telefon einen guten Eindruck machen

Für die Bewerbung um einen Ausbildungsplatz brauchst du viele  
Informationen über den Ausbildungsbetrieb. In einem Telefongespräch  
kannst du nachfragen und dabei bereits einen guten Eindruck machen. 

Betrachtet die Bilder.
a. Wie geht das Mädchen in dem Gespräch vor?
b. Was tut und sagt der Junge?
c. Wer hinterlässt wohl den besseren Eindruck? Begründet es.

Hey,  
hier ist … Ich wollte mal nachfragen, 

ob Sie mich gebrauchen können. 
Wegen Ausbildung und so … Wie heißt 

Ihre Firma noch mal genau? …

Guten Tag,  
mein Name ist … Ich habe in Ihrer 

Anzeige von Ihrem Ausbildungsplatz 
gelesen und habe dazu noch einige 

Fragen. Können Sie mir weiterhelfen? 
Haben Sie gerade Zeit für ein Gespräch? 

… Vielen Dank!

Bereite dich gut vor, damit das Telefongespräch gelingt. 

Was kann man tun,  
damit ein Telefongespräch erfolgreich  
verläuft? Schreibt eine Checkliste.

1

2 – einen ruhigen Ort für  das Gespräch suchen– Papier und Stift für Notizen  bereithalten– deutlich sprechen– ...
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Vor dem Telefongespräch solltest du schon einiges über  
das Unternehmen und den Ausbildungsberuf wissen. 

a. Sammle Informationen über das Unternehmen und über den Beruf.     
• Nutze das Internet.
• Besorge dir Informationsmaterial aus dem Unternehmen.
• Kennst du Personen, die dort arbeiten? Befrage sie.
• Informiere dich auf Ausbildungsmessen. 

b. Ordne alle Informationen übersichtlich in einer Mappe. 

Bleiben noch Fragen offen? Dann kläre sie mit einem Anruf  
bei dem Unternehmen. 

Formuliere die Fragen, die du im Telefongespräch 
stellen möchtest. Schreibe sie auf.
Tipp: Du fragst hier nach allgemeinen  
Informationen über Ausbildung und Betrieb.

Vielleicht will dein Gesprächspartner auch etwas  
über dich wissen. Bereite dich darauf vor.

Welche Fragen könnte man dir stellen? 
a. Schreibe mögliche Fragen auf.
b. Überlege dir passende Antworten darauf.

Trainiert das Telefonat in einem Rollenspiel. 
a. Bereitet euch mit Hilfe der Checkliste sorgfältig vor.
b. Besprecht, was gut war und was ihr noch üben wollt. 

Checkliste: Telefongespräch ja nein 

Ich spreche deutlich und laut genug.   
Ich nenne meinen Namen und stelle mich vor.  
Ich sage, warum ich anrufe.  
Ich stelle klare Fragen.  
Ich habe wichtige Daten zu meiner Person und 
 zu meiner Schule im Kopf.  
Ich mache mir während des Gesprächs Notizen.  
Ich notiere den Namen meines Gesprächspartners.  
Ich bedanke mich und verabschiede mich.  
Nach dem Gespräch: Ich beziehe mich im Bewerbungsschreiben   
 auf das Telefongespräch und nenne meinen Gesprächspartner.  

3

4

5

6

•  Ausbildungsschwerpunkte
• Bewerbungsfristen
• Form der 

Bewerbungsunterlagen
• Chancen, übernommen zu 

werden
• …

Starthilfe

In welcher Schule …?
Warum möchten Sie sich  
 bei uns bewerben?
Kennen Sie unser  
 Unternehmen schon?
…
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Das Vorstellungsgespräch vorbereiten

Frau Hopp vom Ausbildungsbetrieb möchte Oleg kennenlernen. 
Nun muss er sich im Vorstellungsgespräch gut darstellen.

Frau Hopp fragt: 
A Weshalb soll es diese Ausbildung sein?
B Wie sieht es mit Ihren mathematischen Kenntnissen aus?
C Haben Sie ein Praktikum in diesem Beruf gemacht?
D Sprechen Sie weitere Sprachen?
E Was zählen Sie zu Ihren Stärken?
F Warum möchten Sie Ihre Ausbildung bei uns machen? 
G Was wissen Sie über unsere Firma?
H Womit beschäftigen Sie sich in Ihrer Freizeit?
I Wann waren Sie zuletzt mit sich unzufrieden? Warum? 

In jedem Vorstellungsgespräch geht es um dieselben Themen.

a. Lest die Fragen A bis I von Frau Hopp. 
b. Ordnet die Fragen den Themen  

in Olegs Denkblasen zu.

Mit einem Spickzettel kannst du dich vorbereiten.

Was müsst ihr im Vorstellungsgespräch können?
Schreibt zu jedem Thema aus den Denkblasen einen Satz auf.

1

Starthilfe

Interesse für den Beruf: A …
Interesse an der Firma: F …
Meine Stärken: …

2

Ich kann begründen, warum ich mich für den Beruf interessiere. 
Ich kann erklären, warum ich mich in dieser Firma bewerben will. 
Ich kann über meine Stärken sprechen. …

2
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Viele wichtige Angaben über dich stehen in deinem Lebenslauf. 
Übe es, darüber auch zu sprechen. Dies hat Oleg geschrieben: 

Lieblingsfächer:  Mathematik, Sport, Physik
Schulische Aktivitäten: AG Informatik, Mitglied in der Basketball-Schulmannschaft

Hobbys: Gitarre spielen, Fahrräder reparieren

Verwandelt die schriftlichen Angaben aus einem Lebenslauf  
in mündliche Rede. 
Wählt aus: 
• Lest den Auszug aus Olegs Lebenslauf. Was könnte er  

über sich sagen? Oder:
• Lest eure eigenen Lebensläufe und sprecht über euch selbst.

Starthilfe

Ich mag das Fach Mathematik. Deshalb bin ich auch in der AG Informatik, 
wo ich mathematische Kenntnisse brauche. … In meiner Freizeit spiele ich … 
Auch Sport ist mir wichtig …

Wenn du oft übst, etwas über dich zu sagen, wirst du immer sicherer.

Gruppenarbeit – Kugellager!
a. Schreibt jede Frage aus Aufgabe 1 auf einen Zettel.  

Schreibt auch Zettel mit eigenen Fragen zu den sechs Themen  
aus Olegs Denkblasen. 
Die Zettel werden gefaltet und in einen Behälter gelegt.

b. Jede Gruppe bildet einen Kreis mit vier bis sechs Paaren,  
die sich gegenüberstehen.

c. Zuerst ziehen alle im äußeren Kreis einen Zettel.  
Auf ein Zeichen hin wird die Frage der Partnerin  
oder dem Partner aus dem Innenkreis vorgelesen.  
Man muss antworten,  
ohne lange nachzudenken.

d. Geht im Innenkreis eins weiter nach rechts,  
im Außenkreis nach links.  
Stellt die Frage dem neuen Partner.

3

4

Ich interessiere mich für … / Ich beschäftige mich gern mit … / Meinen Beruf stelle ich 
mir so vor, dass … / Mein Praktikum hat mir gezeigt, dass … / Außer in Deutsch kann 
ich mich in … verständigen / Auf der Homepage Ihrer Firma las ich … / Zu meinen 
Schwächen zähle ich … / Ich kann gut … / Mir gefällt an Ihrer Firma, dass … / 
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Grafiken und eine Karikatur  
mit dem Textknacker erschließen
?  Welchen Zusammenhang gibt es zwischen 
den Themen der Grafiken und dem Thema 
der Karikatur in diesem Kapitel?  
Die vier Schritte des Textknackers helfen dir,  
diese Frage zu beantworten. 

1. Schritt: Vor dem Lesen 
Du siehst dir die Grafik als Ganzes an. 

a. Sieh dir die Überschrift der ersten Grafik an.
b. Worüber informiert die Grafik? Notiere es. 

Verteilung der Lebensmittelabfälle in Deutschland 

Großverbraucher
(z. B. Kliniken)
1.900.000 t
17 %

Private Haushalte
6.670.000 t

61 %

Quelle: Studie der Universität Stuttgart, März 2012

Handel
550.000 t
5 %

Lebensmittelindustrie
1.850.000 t
17 %

Jedes Jahr landen rund 11 Millionen Tonnen Lebensmittel im Müll. 
Ein Teil davon könnte noch verwertet werden.

50% der Abfälle 
vermeidbar

65% der Abfälle 
vermeidbar

2. Schritt: Das erste Lesen
Du siehst dir die Bestandteile der Grafik an.

a. Lies die Beschriftungen, die zur Grafik gehören.
b. Beantworte folgende Leitfragen in Stichworten.

Form: Welche Form hat die Grafik: Balkendiagramm, 
Säulendiagramm oder Kreisdiagramm?
Quelle: Woher stammen die Angaben in der Grafik?
Beschriftung: Was bedeuten die verschiedenen Farben? 
Welche Angaben werden gemacht?

1. Vor dem Lesen
2. Das erste Lesen
3.  Die Grafik genau untersuchen
4. Nach dem Lesen

1

2

Die Grafik informiert über … /stellt … dar/gibt Auskunft über …
Es handelt sich um … / In der Grafik werden … angegeben. / Die Daten stammen aus ... 
/ Die Farben stehen für … / In zwei Bereichen geben die Schraffierungen an, dass …

1
2
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3. Schritt: Die Grafik genau untersuchen
Du untersuchst die einzelnen Informationen.

Mache dir Notizen zu folgenden Fragen:
• Wie viele Tonnen Lebensmittel werden insgesamt weggeworfen?
• In welchen Bereichen fallen Lebensmittelabfälle an?
• In welchem Bereich gibt es die meisten Lebensmittelabfälle?
• Wo könnten Lebensmittelabfälle vermieden werden?
• Wie viele Tonnen Lebensmittel könnten noch genutzt werden?

Zum besseren Verständnis untersuchst du eine zweite Grafik. 

Die Top-5-Ängste der Verbraucher bei Lebensmitteln
Welche gesundheitlichen Risiken bei Lebensmitteln befürchten Sie am meisten?

Basis: 510 Antworten; Mehrfachnennungen möglich. 
Quelle: TÜV SÜD – Umfrage zu Lebensmitteln 2014

Zusatzstoffe (z. B. künstliche Farbstoffe)

Weiß nicht

Krankheitserreger (z. B. Salmonellen)

Verpackung (z. B. Weichmacher)

Verdorbene Lebensmittel (z. B. Schimmel)

0 % 5 % 10 % 15 % 20 % 35 %25 % 30 %

24 %

34 %

28 %

26 %

28 %

1. Schritt: Vor dem Lesen 
Du siehst dir die Grafik als Ganzes an. 

a. Sieh dir die Überschrift der zweiten Grafik an. 
Was bedeutet „Top-5-Ängste“?

b. Worüber informiert die Grafik? Notiere es. 

2. Schritt: Das erste Lesen
Du siehst dir die Bestandteile der Grafik an.

a. Lies die Beschriftungen, die zur zweiten Grafik gehören.
b. Beantworte die Leitfragen aus Aufgabe 2 in Stichworten. 

3

4

 5

Die meisten Lebensmittel werden … weggeworfen. / Insgesamt könnten noch 
… genutzt werden.
Menschen befürchten, dass Lebensmittel wegen … krank machen / … die fünf am meisten 
geäußerten Ängste …

3

4
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3. Schritt: Die Grafik genau untersuchen
Du untersuchst die einzelnen Informationen.

Mache dir Notizen zu folgenden Fragen:
• Welche gesundheitlichen Risiken bei Lebensmitteln werden genannt?
• Welches Risiko befürchten die meisten Befragten?  

Nenne auch die Zahlenangabe.
• Wie viele der Befragten haben kein Risiko genannt?

4. Schritt: Nach dem Lesen
Du arbeitest mit den Informationen, die dir die Diagramme geliefert haben.

a. Wer von euch möchte welches Diagramm übernehmen? 
Klärt diese Frage zwischen euch. 

b. Schreibt zu eurem Diagramm einen zusammenhängenden Text. 
Verwendet dazu die Notizen aus den Aufgaben 1 bis 6.

a. Überprüft und überarbeitet eure Texte mit Hilfe der Checkliste. 
b. Checkt zum Schluss auch die Rechtschreibung.

Checkliste: eine Grafik erschließen und erklären ja nein 

Habe ich das Thema der Grafik genannt?   
Habe ich die Form der Grafik genannt?  
Habe ich die Quelle der Grafik genannt?   
Habe ich beschrieben, welche Beschriftungen die Grafik hat?   
Habe ich angegeben, was die verschiedenen Farben bedeuten?  
Habe ich die wichtigsten Informationen 
in vollständigen Sätzen wiedergegeben?   
Habe ich alles so erklärt, dass es andere auch verstehen können?   

Sprecht über die beiden Diagramme:
• Welchen Zusammenhang könnte es zwischen den Ängsten  

der Menschen und dem Wegwerfen von Lebensmitteln geben?
• Kennt ihr Beispiele, die zu den Aussagen der Diagramme passen?
• Welche Meinung habt ihr zu den Themen?

Für die Beantwortung der ?  Frage brauchst du noch eine Karikatur.
Sie steht auf der nächsten Seite. 

 6

7

8

 9

Die Verbraucher fürchten, dass … krank machen. / Am meisten haben sie vor  
… Angst. / … sehen keine gesundheitlichen Risiken.
In dem Balkendiagramm/Kreisdiagramm geht es um … / Es soll aufgezeigt  
werden, wie viele Lebensmittel …/wovor die Menschen bei Lebensmitteln …

6

7
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Karikaturen zeigen Zustände oder Widersprüche in unserem Leben  
auf zugespitzte Weise. Auch bei der Untersuchung einer Karikatur kannst  
du nach den Schritten des Textknackers vorgehen.

Mit den Schritten 1 und 2 des Textknackers verschaffst du dir einen Überblick.

Was fällt dir auf den ersten Blick auf?
a. Lies die Überschrift. 
b. Sieh dir das Bild an.

Mit Schritt 3 des Textknackers 
untersuchst du die Karikatur genau.

Sieh dir die Zeichnung nun genau an und 
beschreibe, was du siehst: 
• Welche Personen sind dargestellt?
• Was tun sie?
• Wie wirken sie auf dich?

Lies die Sprechblasen.
• Was möchte die Person links ausdrücken?
• Was meint die Person auf der rechten Seite?
Tipp: Achte auf die fett gedruckten Schlüsselwörter in den Sprechblasen.

4. Schritt: Nach dem Lesen
Du hast nun alle Informationen für die Beantwortung der ?  Frage von Seite 208.

Welche Situation wird hier übertrieben dargestellt?
Schreibe einen kurzen Text zu dieser Karikatur.
  Arbeitstechnik „Eine Karikatur beschreiben“: Seite 178

Beantworte die ?  Frage.
Erkläre den Zusammenhang zwischen den beiden Grafiken 
auf den Seiten 208 und 209 und der Karikatur. 
Verwende dabei deine Ergebnisse aus den Aufgaben 1 bis 13.

Wie ist deine Meinung zu dem Thema „Essen und Müll“? 
Schreibe einige Sätze dazu.

 10

11

 12

 13

 14

 15

Die Karikatur zeigt zwei Männer, die …/stellt … dar/gibt Auskunft über …
Zwei Männer sitzen auf einer Bank und … / Jeder hat einen Hamburger in …
Der erste Sprecher meint mit dem Begriff „Müll“ … / Der zweite denkt stattdessen an …

10
11
12

Essen und Müll
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Eine Kurzgeschichte  
analysieren und interpretieren
Den Text mit dem Textknacker lesen

Um eine Kurzgeschichte zu interpretieren, solltest du den Text zunächst  
verstehen und genau untersuchen.

Lies die folgende Kurzgeschichte  
mit den Textknacker-Schritten 1 bis 3.

Nur ein Test Reinhold Ziegler

1 Dieses Wartezimmer hat so etwas Frohes, Lebensbejahendes, ich war schon  
als Kind hier. Fröhliche Farben und die muntere Familienwerbung eines 
Krankenversicherungskalenders. Es gibt nie Uhren in Wartezimmern. Hier und  
jetzt, wo mir das Verrinnen des Lebens am eindeutigsten bewusst wird, fehlt  
der allgegenwärtige Zeitzumesser.

2 In den drei Tagen, seit sie mir das Blut abgenommen haben, lief mein Leben  
tausendmal vor mir ab, tausendmal ein Film, immer bis zu diesem Moment  
im fahlen Abendlicht in den Dünen, für den ich mich wütend und verzweifelt  
tausendmal angeschrien und geohrfeigt habe.
Oft meinte ich das Virus schon in mir zu fühlen, meinte plötzlich zu spüren,  
dass ich todgeweiht bin. 
Am Freitagabend im Bad, als auf einmal meine Nase  
zu bluten begann, kam mir mit einem Mal beim Blick  
in meine trüben Augen die Idee, dass ich von meiner 
Urlaubsliebe noch andere Andenken als ein Säckchen 
voll betörend riechender Eukalyptuskapseln mitgebracht 
haben könnte.

3 Eine Frau sitzt mir gegenüber, die linke Hand  
in einem dicken, provisorischen Verband. Ab und  
zu legt sie die rechte darüber, stöhnt ein wenig.  
Ich wünschte mir ein gebrochenes Handgelenk oder 
eine Verbrennung. Irgendwas, bloß nicht das.

4 „Warum machst du auch so was?“, hatte der Arzt am 
Montag gefragt, aber das war auch das Einzige, was ich 
als Vorwurf hätte deuten können. Wahrscheinlich hatte 
er gemerkt, dass man mir keine Vorwürfe mehr machen 

1
1. Vor dem Lesen: Bilder 
2. Das erste Lesen
3. Den Text genau lesen 

5
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Prüfungsvorbereitung: Verfahren der Textanalyse anwenden
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musste, das ganze Wochenende hatte ich mir genug vorgeworfen. Zwei Tage und  
zwei Nächte lang, vom Moment der schrecklichen Idee bis zum Montagmorgen,  
als endlich die Praxis geöffnet wurde.
„Mach dich nicht verrückt, wir testen es. Komm am Donnerstag wieder,  
dann wissen wir mehr.“
Wahrscheinlich wusste er, dass ich bis dahin kein Auge zutun würde.
Ich bin noch so jung, ich will noch nicht sterben!
Ich habe das Internet durchsucht und Millionen von Hinweisen gefunden.  
Wie, wo, wann und wobei man sich ansteckt. Über Tests und Therapien,  
Selbsthilfegruppen und Medikamente. Nichts über Dummheit. Nichts über  
abgrundtiefe, sinnlose, unnötige Dummheit.

5 Die Frau mit dem Verband wird reingerufen. Sie jammert. Wollen wir tauschen?,  
denke ich. Ich tausche alles, gegen ein kleines Virus oder tausende von ihnen.  
Wie viel sind jetzt schon in mir? Hundert, tausend, Millionen? Auch das steht  
bestimmt im Internet. Oder in Broschüren. 
Wo steht, wie man stirbt?
Warum war mir mein Leben in diesem Moment so billig, dass ich es so kopflos  
riskieren konnte?
Vor dem Fenster Geräusche, dann fährt eine Kabine an der Fassade herunter.  
Ein junger Kerl mit Fensterwischer und Eimer grinst von außen in das Wartezimmer,  
zieht blitzschnell in gekonnten Serpentinen1 seinen Schwamm über die Scheibe.
Die Praxis liegt im sechsten Stock, das würde reichen, würde schneller gehen,  
als das, was mir bevorsteht. 
Kann man sterben, ohne dass es wehtut?

6 „So!“ Der Doktor steht selber in der Tür, „Komm, du bist dran!“
Ich laufe hinter ihm her, setz mich auf den Stuhl, auf den seine Hand weist.  
Er setzt sich in seinen Bürosessel, zieht ein Blatt aus meinem Krankenakt.
„Hier, dein Test“, sagt er. „Negativ!“
Ich fang an zu zittern, zu weinen, er nimmt mich an den Schultern,  
schüttelt mich ein bisschen.
„Was ist denn los, he? Negativ! Du hast es nicht! Negativ heißt, du hast das  
Virus nicht, es ist alles in Ordnung.“
Er hat „alles in Ordnung“ gesagt. Natürlich, wenn man es hat, heißt es positiv.  
Negativ bedeutet, alles ist in Ordnung. Negativ ist in Ordnung, natürlich.
Ich steh auf, putz mir die Nase am Ärmel ab, egal.
Negativ heißt in Ordnung.
„Danke“, sage ich zu ihm, als wäre er es gewesen, der die Hand über mich gehalten hätte,  
stolpere in den Gang, in den Aufzug, raus. 
Draußen nieselt es ein wenig. Irgendwo sticht ein Sonnenstrahl durch die Wolken.  
Auf einem Tulpenbaum sitzt eine Amsel und schmettert ihr Lied quer durch  
die Stadt.
„Hallo Welt!“, sage ich leise und versuche ein Lachen.
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1 in Serpentinen: in Schlangenlinien
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Das Haus der Textanalyse

Klassengespräch!
Stellt euch gegenseitig eure Arbeitsergebnisse  
zu den Textknacker-Schritten 1 bis 3 vor:
• Worum geht es?
• Welche Überschriften habt ihr für die Absätze gefunden?
• Was sind die wichtigen Schlüsselwörter?

Welche Fragen habt ihr an den Text?
Notiert die Fragen an der Tafel.

Im 4. Schritt des Textknackers analysierst und interpretierst  
du die Kurzgeschichte. Dabei hilft dir das Haus der Textanalyse.

Seht euch das Haus der Textanalyse genau an.
Lest auch die Beschriftungen.

Klassengespräch!
• Was „passiert“ im Haus der Textanalyse auf den einzelnen Etagen? 
• Welche Aufgaben habt ihr bereits bearbeitet?

1

2

4. Nach dem Lesen

3

4

1. bis 3. Textknacker-Schritt: 
Den Text lesen und verstehen:
1.  Vor dem Lesen: Bilder und Überschrift
2.  Das erste Lesen: einmal den ganzen Text
3.  Das genaue Lesen:  

Absätze, Schlüsselwörter

4. Textknacker-Schritt:
Den Text analysieren und interpretiern:
• Ort, Zeit, Situation untersuchen
•  Die Figuren untersuchen  

(Gedanken, Gefühle, Handlungen, Figurenrede)
• Weitere Merkmale des Textes erklären
•  Erzähler, Gestaltungsmittel und  

Wirkung erläutern

Die Textanalyse oder Interpretation schreiben:
Einleitung:  Allgemeine Angaben zum Text 

Kurze Zusammenfassung
Hauptteil: Die Ergebnisse der Analyse und Interpretation
Schluss:  Die Erkenntnisse zusammenfassen 

Die eigene Meinung formulieren
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Den Text untersuchen

Du untersuchst die Kurzgeschichte genau.  
Dabei helfen dir die Merkmale einer Kurzgeschichte.

  die Merkmale der Kurzgeschichte auf einen Blick: Seite 291

Zunächst beschäftigst du dich mit der Hauptfigur.

Untersuche den Anfang der Kurzgeschichte  
mit Hilfe der Fragen:
• In welcher Situation begegnet uns die Hauptfigur?
• Was denkt und fühlt die Hauptfigur am Anfang?

Was erfährst du über die Hauptfigur und ihre Lebensumstände?
• Mache dir Notizen.
• Schreibe passende Textstellen mit Zeilenangeben dazu.

Im nächsten Schritt untersuchst du die verschiedenen Orte  
in der Kurzgeschichte.

a. Notiere die verschiedenen Orte, die in der Kurzgeschichte  
vorkommen. Lege dazu eine Tabelle an.

b. Untersuche die Orte: Welche Gedanken und Gefühle  
der Hauptfigur sind mit den einzelnen Orten verbunden?

 Schreibe Stichworte in die Tabelle.
 Tipp: Die Gedanken und Gefühle sind im Text hervorgehoben.

Ort Gedanken und Gefühle der Hauptfigur

das Wartezimmer Verrinnen des Lebens, ängstlich …

das Badezimmer Erinnerung an Urlaubsliebe, Abend in den …, Panik, …

das Behandlungs… …

Die Handlung spielt zu unterschiedlichen Zeitpunkten  
und umfasst insgesamt nur eine kurze Zeitspanne.

Untersuche die Zeitangaben in der Kurzgeschichte.
Schreibe die entsprechenden Textstellen als Zitate auf. Starthilfe

„In den drei Tagen, seit sie mir das Blut abgenommen haben […]“. (Zeile 6)
„Am Freitagabend …“ (Zeile …)
…

1 Merkmal: 
plötzlich mittendrin

2

3

Merkmal: 
ein kurzer Ausschnitt 
aus dem Leben

4

Die Hauptfigur hat Angst davor, dass sie …
Am Anfang der Geschichte fühlt sich die Hauptfigur …, weil sie …
Die Figur ist verzweifelt und ärgert sich über … (Zeilen 8 bis 9)
Die Figur bekommt … und denkt an … (Zeilen 12 bis …)

1

2
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Die erzählte Zeit ist die Zeit in der Geschichte,  
über die erzählt wird. Die Erzählzeit ist die reale Zeit,  
in der eine Geschichte erzählt bzw. gelesen wird.

Die Absätze 2 und 4 in der Kurzgeschichte sind kursiv gedruckt. 
Was könnte das mit der Zeit in der Geschichte zu tun haben? 
Beschreibe es.

In einem entscheidenden Moment hat sich alles verändert. 
a. Lies noch einmal die Zeilen 12 bis 17.
b. • Was denkt die Hauptfigur an dieser Stelle?

• Wie fühlt sie sich? 
 Beschreibe es und belege es mit Textstellen.

Aus welcher Perspektive wird die Kurzgeschichte erzählt?
Begründe deine Antwort mit Hilfe von Textstellen.

Die Gefühle des Ich-Erzählers oder der Ich-Erzählerin  
werden im inneren Monolog beschrieben. 

„Hier und jetzt, wo mir das Verrinnen des Lebens am eindeutigsten  
bewusst wird …“
„Zwei Tage und zwei Nächte lang, vom Moment der schrecklichen Idee  
bis zum Montagmorgen, als endlich die Praxis geöffnet wurde.“
„Warum war mir mein Leben in diesem Moment so billig, dass ich es so  
kopflos riskieren konnte?“
„Ich steh auf, putz mir die Nase am Ärmel ab, egal. Negativ heißt in Ordnung.“
„Irgendwo sticht ein Sonnenstrahl durch die Wolken. ‚Hallo Welt!’,  
sage ich leise und versuche ein Lachen.“

a. Finde die Stellen im Text und notiere die Zeilenangaben  
untereinander.

b. Was denkt und fühlt die Hauptfigur jeweils?  
Notiere es mit eigenen Worten dazu.

Erkläre diese sprachlichen Bilder:

Mein Leben war mir billig. Ich riskierte es kopflos. 
Ich stehe wieder auf. Ein Sonnenstrahl sticht durch die Wolken.

Merkmal: 
erzählte Zeit und 
Erzählzeit

5

6 Merkmal: 
ein entscheidender 
Moment – 
ein Wendepunkt

7

Merkmal: 
innerer Monolog

8

9 Merkmal: 
sprachliche Bilder

Die kursiv gedruckten Absätze sind in der Zeitform … geschrieben, die gerade gedruckten 
Absätze stehen im … Dadurch wirkt der Text … / Das hat die Wirkung, dass … / 
Für mich wird dadurch deutlich, dass …
Der Ich-Erzähler denkt zuerst in seiner Panik, dass er … Dann wird ihm jedoch bewusst, …
Ich denke, er fühlt sich verwirrt/panisch/erleichtert/… Das erkenne ich daran,  
dass er über das Wort … und eine Bedeutung nachdenkt (Zeile …). Außerdem …

5

6
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Die Textanalyse planen, schreiben, überarbeiten

Du fasst die Erkenntnisse deiner Textuntersuchung in einem eigenen Text  
so zusammen, dass andere sie nachvollziehen können.

a. Ordne deine Notizen.
b. Schreibe eine Gliederung für deinen Text.

In die Einleitung schreibst du allgemeine Angaben zur Kurzgeschichte.

Schreibe einen zusammenhängenden Text im Präsens.
a. Schreibe den Titel, die Textsorte und den Autor in einem Satz. 
b. Fasse den Inhalt der Geschichte in ein bis zwei Sätzen zusammen. 

In der Kurzgeschichte … von … geht es um …
  Inhalte zusammenfassen: Seite 298

Im Hauptteil formulierst du deine Erkenntnisse über die Kurzgeschichte.

Schreibe einen zusammenhängenden Text  
aus deinen Notizen zu den Seiten 219 und 220. 

Setze die Handlung in Beziehung zum Titel der Geschichte.
• Warum heißt die Kurzgeschichte „Nur ein Test“?
• Welche Auswirkungen hat der Test auf die Gedanken  

und Gefühle der Hauptperson?
• Was könnte der Test am Leben der Hauptfigur verändern?

Im Schlussteil fasst du deine Erkenntnisse zusammen und 
formulierst deine eigene Meinung zur Kurzgeschichte.

a. Fasse deine Erkenntnisse in drei bis vier Sätzen 
zusammen.

b. Schreibe deine persönliche Meinung zu der Kurzgeschichte auf:
• Was bedeutet die Kurzgeschichte für dich? Was hat sie mit dir zu tun?
• Was hat dir gefallen? Was hat dir nicht gefallen?

  „Eine Kurzgeschichte analysieren und interpretieren“  
 in der Zusammenfassung: Seite 147

Überarbeite deine Textanalyse.   Arbeitstechnik „Texte überarbeiten“: Seite 227

1

2

3

4

5

6

• die Hauptfigur: 
Situation und 
Lebensumstände

• verschiedene Orte 
und ihre Funktion

• unterschiedliche 
Gedanken und 
Gefühle

• die erzählte Zeit 
und die Erzählzeit

• Besonderheiten und 
Merkmale der 
Kurzgeschichte

• sprachliche 
Besonderheiten

Die Kurzgeschichte trägt den Titel „Nur ein Test“, weil… /  
Der Titel „Nur ein Test“ hat auf mich folgende Wirkung/für mich diese Bedeutung: …
Durch den Test denkt die Hauptfigur … / Der Test führt dazu, dass die Figur …
Ich denke, durch den Test wird der Hauptfigur bewusst, dass …

4
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