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6 A - „Ich ka  verschiede e Höflichkeitsfor e  u terscheide .“ 

 

1.  Lesetext und Aufgabe 1 Seite 5 in: Kaufmann, Susan/Rohrmann, Lutz/Szablewski-Çavuş, 

Petra (2013): Orientierung im Beruf. Mü che : Klett-Langenscheidt.  
 

Verlinkung zum Lehrwerk: 

https://www.klett-sprachen.de/orientierung-im-beruf/t-1/9783126061247 

 

 

Katja Müller 
 

    Vorname 

 

 Nachname 
 

Name 
 

2.  Unterstreiche die Nachnamen mit Blau und die Vornamen mit Rot! 

Beispiel: Wolfgang Muhs 

a. Max Giesinger 

b. Herdt Klaus 

c. Luise Schmidt 

d. Heine Daniel 

e. Abdul Tarki 

f. Laura Sophie Singer  

g. Anna-Lena Stark 

h. Aziz Said 

i. Lukas Lischer 

j. Hoffmann Matthias 

k. Callenberg Angelika 

l. Jonas Markus Linde 

m. Natascha Meiners 

n. Fatima Hassan 
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Deine Kollegen kannst du meistens mit dem Vornamen ansprechen, auch wenn euer Alter 

nicht gleich ist.  Beispiel:  Kollege A (40 Jahre):  Hallo Tim, wie geht es dir? 

     Kollege B (25 Jahre): Danke, gut! Und dir, Simon?  

 

Deinen Chef und andere Mitar eiter it ei er höhere  Positio  sollst du immer mit der 

Anrede „Herr“ / „Frau“ und dem Nachnamen ansprechen. Sie machen es genauso oder 

nennen dich beim Vornamen.  

Beispiel: Mitarbeiter:  Herr Vito, kö te  Sie ir itte de  S hi htpla  für die ä hste 
    Woche geben? 

  Chef:   Natürli h, Herr Mayer/Lukas!  

 

Die Kunden sprichst du immer mit der Anrede „Herr“ / „Frau“ und dem Nachnamen an. 

Beispiel: Mitarbeiter:  Guten Tag, Frau Hauschild. Ihr Auto ist fertig. Wa  ö hte  
    Sie es abholen? 

  Kundin:  Guten Tag, Herr Meyer. I h würde das gern morgen Vormittag 

    machen. 

 

Achtung! Wenn du neu im Betrieb bist, sollst du zu ä hst alle Kollegen mit der Anrede 

„Herr“ / „Frau“ u d de  Na h a e  a spre he ! Dei e Kollege , die s ho  lä ger i  der 
Firma sind, bieten es dir an, sie bei dem Vornamen zu nennen.    

 

3.  Du machst seit einem Jahr eine Ausbildung als Kfz-Mechatroniker/in in einer Autofirma. 

Wie sprichst du diese Personen an?  

 Beispiel:  Natascha Wilhelms - die Chefin:  Frau Wilhelms   

   Udo Olbricht - der andere Azubi:  Udo     

 

a) Lena Sandberg - die Kö hi  i  der Ka ti e:        

b) Michael Wirtz -  dein Teamkollege:         

c) Tina Lubert - ihr arbeitet zusammen in einer Werkstatt:     

d) Simon Feise - dein Abteilungsleiter:        

e) Markus Hinz - dein Lehrer:          

f) Sarah Schmidt - die Kundin:         

g) Pauline Dirks - die Putzfrau:         

h) Samira Chalid - du reparierst ihr Auto:         
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Duzen und Siezen 

Im privaten Leben duzt man meistens. So zeige  wir u sere Zusa e gehörigkeit. Si d wir 
also u ter Fa ilie, Freu de , Na h ar  usw., e utze  wir „Du“. Dabei halten wir uns an die 

Regel, dass die ältere  Perso e  de  jü gere  das Duze  anbieten. 

Im Beruf siezen wir, vor allem in den Kontakten mit Vorgesetzten, Ku de  u d Behörde . 
U ter de  Kollege  wird oft geduzt. We  du a er eu i  der Ar eit ist, sollst du zu ä hst 
alle sieze . Die Perso e , die lä ger i  dei e  U ter eh e  sind oder ei e  höhere  
Posten haben, iete  dir das „Du“ a .   

4.  Wer darf das Duzen anbieten? Kreuze an! 

1.  Herr Schultz (25) ist der neue Kollege von Herrn Linde (45).  

[   ] Herr Schultz 

[   ] Herr Linde 

 

2.  Du bist neu in der Firma. Dein Kollege Simon arbeitet da seit sieben Jahren. 

[   ] du 

[   ] Simon 

 

3.  In der Abteilung, in der Frau Schmidt arbeitet, gibt es einen neuen Abteilungsleiter – 

Herrn Peters. 

[   ] Frau Schmidt 

[   ] Herr Peters 

 

4.  Du hast einen Deutschkurs angefangen. Eine Teilnehmerin, die neben dir sitzt, ist 10 Jahre 

jü ger als du. 
[   ] du 

[   ] die Teilnehmerin 

 

5.  Ali arbeitet i  der Tis hlerei „Witz a  u d Söh e G H“. Heute hat Tim dort seine 

Ausbildung angefangen. 

[   ] Ali 

[   ] Tim                     

 

Vgl. Aufgaben B3 a Seite 11 und 8 Seite 86 i : Hilpert, Silke / Ro ert, A e / S hü a , A ja / Spe ht, Fra z 
(2010): Schritte plus 6. Kursbuch + Arbeitsbuch. Niveau B1/2. Ismaning: Hueber-Verlag.  
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5.  Aufgaben 5 a, 5 b, 5 c Seite 7 in: Harst, Eva/Kaufmann, Susan/Rodi, Margret/Rohrmann, 

Lutz (2017): Treffpunkt Beruf. A2. Stuttgart: Ernst Klett Sprachen. 
  

Verlinkung zum Lehrwerk: 

https://www.klett-sprachen.de/berliner-platz-2-neu/t-1/9783126060530 
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6 B - „I h ka  ers hiede e Höfli hkeitsfor e  a ge esse  a e de .“ 

 

1. Aufgabe 5 d Seite 7 in: Harst, Eva/Kaufmann, Susan/Rodi, Margret/Rohrmann, Lutz 

(2017): Treffpunkt Beruf. A2. Stuttgart: Ernst Klett Sprachen.  
 

Verlinkung zum Lehrwerk: 

https://www.klett-sprachen.de/berliner-platz-2-neu/t-1/9783126060530 

 

2.  Ergä ze die Gesprä he it de  Ausdrü ke  aus der Aufgabe 1! 

 

1. 

Herr Meyer: 

 

Hallo, mein Name ist Meyer. Sind Sie nicht der neue Kollege von der IT- 

Abteilung? 

Herr S hö erg: Ja, genau. Heute ist mein erster Tag hier. S hö erg ist ei  Na e. 

Herr Meyer: Herzli h illko e  i  u serer Fir a, Herr S hö erg.   

Wollen wir uns nicht duzen? Ich heiße Mario.     

Herr S hö erg: Ger , Mario. I h heiße Tho as! 

 

2. 

Frau Damm:  

 

Frau Hirse, kö te  Sie ir kurz zeige , ie der Kopierer funktioniert? 

Frau Hirse: Kein Problem, Frau Damm, das mache ich gern. 

          . 

Frau Damm: Oh, das fi de i h sehr gut. I h heiße Lisa. 

Frau Hirse: Ich bin Tanja. 

 

3. 

Herr Heise:  

 

Entschuldigen Sie, sind Sie nicht unser neuer Nachbar? 

Herr Tröder: Ja, genau, ich bin mit meiner Familie vor zwei Tagen eingezogen. Mein Name 

ist Tröder. 

Herr Heise: Heise, sehr angenehm. Ich wohne in dem Einzelappartement im 

Dachgeschoss. 
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Herr Tröder: Sind Sie ein Student? 

Herr Heise: Ja, ich studiere Architektur. 

Herr Tröder: Oh, sehr s hö . Das ha e i h au h studiert. A h, olle  ir u s i ht lie er 
duzen? 

Herr Heise:           . 

Herr Tröder: Alles klar, Se i! I h heiße Da id. 
 

4. 

Abdu: 

 

Jürge , du ar eitest hier s ho  la ge. Kö test du ir kurz et as erkläre ? 

Jürge : Ja, ger . Was ö htest du isse ? 

Abdu:            . 

Jürge : Du sollst auf jeden Fall unsere Buchhalterin Frau Bohrmann siezen. Sie arbeitet in 

unserer Werkstatt seit dreißig Jahre  und ist fast wie unsere zweite Chefin. Alle 

haben Respekt vor ihr. Die anderen Mitarbeiter kannst du ruhig duzen. 

Abdu: Ah, verstehe. Vielen Dank! 

 

5.  

Paul: 

 

I h fä de es s hö , e  ir „Du″ sagen. 

Katja: Oh, das äre ett. 

Paul:         . Ich bin Paul. 

Katja: Katja. 

 

6. 

Herr Mertens: 

 

Entschuldigung,        ? 

Frau Neumann: Ja, ir duze  u s alle, au h de  Chef! Die At osphäre ist i  u sere  klei e  
Betrie  sehr fa iliär. 

Herr Mertens: Oh, ie s hö ! 
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3.  S hrei e kurze Begrüßu gsgesprä he zu folge de  Situatio e ! Benutze dabei die 

Redewendungen aus den frühere  Aufgaben! 
 

A. Du triffst in der Kantine einen neuen Arbeitskollegen. Du bietest ihm das „Du″ an. 

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

             

             

B. Du hast eine Ausbildung angefangen und das ist dein erster Tag im Betrieb. Ein älterer 
Arbeitskollege bietet dir das „Du″ an.  
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C. Du bist neu in der Firma und fragst einen Kollegen, wen du siezen und wen du duzen 

sollst.   

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

             

 

4.  Aufgaben 1, 2a Seite 84 in: Becker, Joachim/Merkelbach, Matthias (2013): Pluspunkte 

Beruf. Deutsch am Arbeitsplatz. Berlin: Cornelsen.  
 

Verlinkung zum Lehrwerk: 

https://www.cornelsen.de/cbb/reihe/r-6441/ra/titel/9783060203765 
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Höfli he Bitte  u d Aufforderu ge : 
formell: 
 

 Kö te  Sie itte  
die Unterlagen verschicken? 

 Würde  Sie itte  
 

 Verschicken Sie bitte die Unterlagen! 

 

 

 

 

informell: 

 

 Kannst du bitte die Unterlagen verschicken? 

     

 Verschickst du bitte die Unterlagen?  

 

 Verschicke bitte die Unterlagen! 

 

 

 

5.  Formuliere die folgenden Aufforderungen in formell bzw. informell um! Schaue dabei in 

den Rahmen! 

a. Bringe mir bitte das Protokoll von der letzten Sitzung! 

z.B. Bringen Sie mir bitte das Protokoll von der letzten Sitzung!    

b. Würde  Sie itte die Dokumente kopieren? 

z.B. Kopierst du bitte die Unterlagen?      . 

c. Beantworte bitte die E-Mail von Frau Fuhrmann! 

           . 

d. Kö te  Sie itte de  Ku de ter i  auf orge  erlege ?  

           . 

e. Ü er i st du meine Nachtschicht? 

           . 

f. Kannst du mir bitte it de  Fa gerät helfe ? 

           . 
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g. Transportieren Sie bitte die Palette ins Lager!  

           . 

h. Kö te  Sie itte die Ware für de  Versa d verpacken! 

           . 

 

6.  S hrei e höfli he Bitte  / Aufforderungen zu folgenden Situationen!  

a. Du ö htest, dass dei  Kollege Re h u ge  ausstellt. 

z.B. Kannst du bitte Rechnungen ausstellen?      

b. Du ittest Frau Ma er, das Lager aufzuräu e . 

            

c. Der Praktikant Max soll das Ge üse für ei e  Salat schneiden.   

            

d. Du ö htest, dass der Azu i Tim neues Büro aterial estellt. 

            

e. Du ittest Herr  Hei e, die For ulare auszufülle . 

            

f. Dein Kollege Ludwig soll mit dem neuen Kunden telefonieren. 
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6 C  - „I h ka  a dere  die A e du g o  ers hiede e  Höfli hkeitsfor e   
 erkläre .“ 

 

1.  Wann siezt oder duzt du eine andere Person? Markiere mit ! Vergleiche deine Antworten 

mit denen eines Mits hülers! 

 

 ich duze sie ich sieze sie 

a. Die Person ist älter als i h.    

b. Die Person ist jü ger als i h.    

c. Die Person hat i  Betrie  ei e höhere Positio  als i h, z.B. 

mein Chef. 

  

d. I h ha e i  Betrie  ei e höhere Positio  als die Person.   

e. Ich kenne die Person gar nicht oder nicht gut.   

f. Ich kenne die Person sehr gut.   

g. Ich habe Respekt vor der Person, z.B. vor meinem Lehrer.   

h. Die Person ist mein Freund.   

i. Die Person ist ein Beamter, z.B. ein Polizist.   

j. Die Person ist mein Arbeitskollege.   

 

 

2.  Wann siezt oder duzt du eine andere Person? Schreibe die Sätze aus der Aufgabe 1 nach 

dem Beispiel um! 

  

Beispiel:    

  a. Die Person ist älter als i h. I h sieze sie.   

   

  Wenn die Perso  älter als i h ist, sieze ich sie. 

    ODER 

  Ich sieze die Person, wenn sie älter als i h ist. 
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b. We  die Perso  jü ger als i h ist,        

c. , we  die Perso  i  Betrie  ei e höhere Positio  als i h hat. 

d.         

e.        

f.        

g.        

h.        

i.        

j.        

 

3.  Du bist seit einem Jahr in der Ausbildung. Duzt du oder siezt du folgende Personen? 

Schreibe entsprechend „du“ oder „Sie“! 

 

A. Annette Lindenberg - Sie ist deine Deutschlehrerin. 

B. Abul Kareem - Er ist auch ein Azubi.  

C. Thomas Zander - Er ist dein Arbeitskollege. 

D. Mohamet Gez - Er ist dein Nachbar (75 Jahre alt). 

E. Fatima Omer - Sie ist Kundin in deinem Betrieb. 

F. Mia Klaus - Sie ist dei e Na h ari  Gru ds hüleri . 

G. Eduard Kaberov - Er ist dein Chef. 

H. Samuel Danzig - Er ist dein Abteilungsleiter. 

I. Tatyana Tasche - Sie macht ein Praktikum in deinem Betrieb. 

J. Simone Lindau - sie ist Beamtin i  der Auslä der ehörde. 

 

Sie 
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4.  Warum siezt oder duzt du die Personen aus der Aufgabe 3? S hrei e Sätze nach dem 

Beispiel! 

 

Beispiel: J. Ich sieze Frau Lindau, weil sie Beamtin in der Ausländer ehörde ist. 

 

A.              

B.             

C.             

D.             

E.             

F.             

G.             

H.             

I.             

 

5.  Dei  Mits hüler eiß i ht, a  u d aru  er a he Personen siezen/duzen soll. 

Beantworte seine Fragen! 

 

a. Wann siezt du einen Nachbarn? 

Z.B. I h sieze einen Na h arn, wenn er älter als i h ist / Ich sieze einen Nachbarn, wenn er neu 

eingezogen ist.            

b. Warum siezt du einen Polizisten? 
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c. Wann duzt du eine andere Person? 

              

              

d. Warum siezt du deinen Chef? 

              

              

e. Warum siezt du deinen Deutschlehrer? 
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6 D - „I h ka  ei Pro le e  i  Betrie  höfli h u d a ge esse  reagiere .“ 

 

1.  Aufgabe 3 Seite 10 in: Kaufmann, Susan/Rohrmann, Lutz/Szablewski-Çavuş, Petra (2013): 

Orientierung im Beruf. Mü he : Klett-Langenscheidt.  
 

Verlinkung zum Lehrwerk: 

https://www.klett-sprachen.de/orientierung-im-beruf/t-1/9783126061247 

 

2.  Wie ka st du i  folge de  Situatio e  höfli h reagiere ? Schreibe passende Buchstaben 

aus dem Rahmen in die Käst he  neben den Sätze ! 
 

 

A. Was genau meinen Sie damit? / Was genau meinst du damit? 

B. Was ge au stört Sie? / Was ge au stört di h? 

C. Was erwarten Sie genau von mir? / Was erwartest du genau von mir? 

D. Viele  Da k für Ihr Feed a k. / Viele  Da k für dei  Feed a k. 
E. Ich bin da anderer Meinung.  

F. H … So sehe  Sie das… / H … So siehst du das. 

G. Bitte einen anderen Ton! 

H. Es tut mir leid. Das kommt nicht wieder vor. 

I. Tut mir leid. Ich habe aber zurzeit ein Problem mit dem Drucker.  
 

  Quelle: Vgl. Aufgabe 4 Seite 10 in: Kaufmann, Susan / Rohrmann, Lutz / Szablewski-Ҫa uş :  
  Orientierung im Beruf. A /B  Mü he : Klett-Langenscheidt. 

  

1. Dein Chef hat mit dir ü er deine Arbeit gesprochen. Er hat gesagt, was du gut machst und 

was du noch verbessern sollst. 
 

2. Dein Kollege sagt, dass du gestern vergessen hast, einen Kunden zurü kzurufe . 
 

3. Ein Kunde ist unzufrieden, weil er seit zwei Tagen auf seine Unterlagen wartet. Der Drucker 

i  eure  Büro ist a er kaputt u d du ko test die Doku e te i ht or ereite . 
 

4. Dei  Vorgesetzter ö hte, dass du di h u  die Re h u ge  kü erst. Du eißt i ht 
genau, was du mit den Rechnungen machen sollst. 
 

5. Dein Kollege ist wegen eines wichtigen Projektes sehr aufgeregt. Er schreit dich an, weil du 

i  Büro das Radio angemacht hast und er nicht arbeiten kann.  
 

6. Dei  Tea  ö hte einen neuen Kopierer für euer Büro kaufe . Du ö htest lie er den 

alten repariere  lasse  u d das ge ei sa e Geld für einen Betriebsausflug sparen.   
 

D 
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7. Dein Kollege beschwert sich, dass man mit dir nicht gut zusammenarbeiten kann. 
 

8. Dei  Chef ö hte, dass du ehr Eige i itiati e i  der Ar eit zeigst. Du erstehst das Wort 

„Eige i itiati e“ nicht.  
 

9. Deine Kollegin ärgert si h ü er de  eue  Arbeitsplan. Sie findet es unfair, dass ihr jetzt 

ei e Stu de früher a fa ge  usst. Du de kst i ht so.  
 

 

3.  Aufgaben 2 a, 2 b, 2 c Seite 41 in: Harst, Eva/Kaufmann, Susan/Rodi, Margret/Rohrmann, 

Lutz (2017): Treffpunkt Beruf. A2. Stuttgart: Ernst Klett Sprachen. 
 

Verlinkung zum Lehrwerk: 

https://www.klett-sprachen.de/berliner-platz-2-neu/t-1/9783126060530 
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4.  Lies folgende Dialoge! Wie sprechen die Personen ihre Probleme an und wie reagieren 

sie auf die Probleme? Unterstreiche in den Texten mit den passenden Farben!  

A. 

Frau Semmel: 

 

Frau Sinn, haben Sie einen Moment Zeit? Ich muss etwas mit Ihnen 

besprechen. 

Frau Sinn:  Ja, atürli h, Frau Se el. 

Frau Semmel: Ich habe bemerkt, dass Sie i  der letzte  Zeit oft u pü ktli h si d. Ihre 
Schicht beginnt um 8 Uhr und nicht um 8:30 Uhr. 

Frau Sinn:  Tut mir leid. Ich habe aber zurzeit ein Problem mit meinem Auto. Ich 

komme seit der letzten Wo he it de  Bus zur Ar eit u d es dauert lä ger. 

Frau Semmel: Neh e  Sie itte ei e  frühere  Bus. Wir ha e  orge s iele Gäste zu  
Frühstü ken in unserem Restaurant. Die andere Kellnerin kommt mit so 

vielen Bestellungen alleine nicht zure ht. Sie kö e  i ht zu spät ko e .  

Frau Sinn:  Ich verstehe. Tut mir leid. Das kommt nicht wieder vor.  

 

B. 

Mahmud: 

 

Linus, ich muss mit dir etwas besprechen. Es gibt da ein Problem. 

Linus:  Ja, klar, was ist los? 

Mahmud: Es gefällt ir i ht, ie die Werkstatt a h dei er S hi ht aussieht.  

Linus:  Was ge au stört di h? 

Mahmud: Ü erall stehe  s h utzige Kaffeetasse . Du räu st au h das Werkzeug 
i ht eg. I h ka  a  ä hste  Tag i hts fi de .   

Linus:  Hmm... so siehst du das. A er die Kaffeetasse  gehöre  i ht ir. I h 
trinke keinen Kaffee und die Putzfrau sammelt auch jeden zweiten Tag das 

Ges hirr u d spült es a .  

Mahmud:  Ok, verstehe. Und das Werkzeug? 

Linus: Ja, stimmt. Tut mir leid, ich wusste nicht, dass du es auch brauchst. Was 

erwartest du genau von mir?  

Mahmud:  Lege es itte a h der Ar eit a  sei e  Ort zurü k! Dann wissen alle, wo es 

liegt. 

Linus: Gut, alles klar. 
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5.  Aufgabe 2 d Seite 41 in: Harst, Eva/Kaufmann, Susan/Rodi, Margret/Rohrmann, Lutz 

(2017): Treffpunkt Beruf. A2. Stuttgart: Ernst Klett Sprachen.  
 

Verlinkung zum Lehrwerk: 

https://www.klett-sprachen.de/berliner-platz-2-neu/t-1/9783126060530 
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6 Kür - „I h ka  i  Ko fliktsituatio e  it Vorgesetzte  u d Kollege  höfli h 
umgehen.“ 

 

1.  Aufgabe 5 a und 5 b Seite 20 in: Harst, Eva/Kaufmann, Susan/Rodi, Margret/Rohrmann, 

Lutz (2013): Treffpunkt Beruf. B1. Stuttgart: Klett Langenscheidt. 

 

Wenn man mit anderen Menschen arbeitet, entstehen manchmal Konflikte. In solchen 

Situationen ist es wichtig, professio ell zu lei e , höfli h zu reagiere  u d a h ei er 
Lösu g für das Problem zu su he . Das ist ei  Beispiel für ei  faires Ko fliktgesprä h:  

Thorsten: Adelina, hast du etwas Zeit? I h ö hte it dir etwas espre he . 

Adelina: Ja klar, was ist?  

Thorsten: I h ha e dei e  Urlau a trag gesehe . Du ö htest ieder ähre d der 

Schulferien freinehmen. 

Adelina: Das sti t, du eißt do h, dass i h ei e  Soh  i  S hulalter ha e. I h ö hte ger  
zu Hause sein, wenn er Ferien hat. 

Thorsten: Das verstehe ich, aber das ist au h pro le atis h für i h. Du eißt, e  ei er 
von uns beiden Urlaub hat, muss der a dere ar eite . U d i h ö hte au h al 
Urlau  ähre d der S hulferie  nehmen. Ich habe zwar keine Kinder, aber meine 

Frau ist Lehreri . Wir kö e  also nur in den Schulferien zusammen wegfahren.  

Adelina: Na und, was soll ich machen? Soll ich meinen Sohn alleine zu Hause lassen? Du 

eißt, dass i h ges hiede  i . 

Thorsten: Ja, das weiß i h und es tut mir leid, aber du musst auch mich verstehen. Du hast 

letztes Jahr jedesmal freibekommen, wenn dein Sohn keine Schule hatte. Wir 

üsse  ei e  Ko pro iss fi de .  

Adelina: Ok, du hast recht.  

Thorsten: Ich habe einen Vorschlag. Vielleicht nimmst du dir die erste Ferienwoche frei und ich 

die zweite? 

Adelina: Nein, das finde ich nicht so gut. So kurzfristig fi de i h kei e Betreuu g für ei e  
Sohn. 

Thorsten: Verstehe, da  erde  ir das jetzt i ht ehr ä der . A er ich schlage vor, dass 

wir uns in Zukunft abwechseln, sodass jeder o  u s ähre d der Ferie  et as zu 
Hause bleiben kann. 

Adelina: Das ist eine gute Idee. Wir sollen uns dann aber immer rechtszeitig absprechen, so 

dass i h ge ug )eit ha e, et as für ei e  Soh  zu orga isiere .  

Thorsten:  Ja, du hast recht. So machen wir das. 

Adelina: Er kö te für einige Zeit zu meinen Eltern oder seinem Vater fahren. Vielleicht 

schicke ich ihn au h zu ei e  Sport a p. Er spielt so ger  Fuß all. Das ürde ih  
sicher gefallen. 

Thorsten: Es freut i h, dass ir ei e Lösu g gefu de  ha e . 
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2.  Lies die fett gedruckten Phrasen im Dialog nochmal und ordne sie den passenden 

Kategorien zu! 

 

 
 

ein Problem ansprechen 

 Es gibt ein Problem.  

 Es gefällt ir i ht, dass... 

           

 

 

 

 

Verstä d is zeige  

 I h ka  ir orstelle , dass das s h ierig/ärgerli h für di h ist, 
aber... 
 

 Ja, das weiß i h a er,...       

           

 

 

 

 

 

einen Vorschlag machen 

 Wir sollten... 

 Wir kö te ... 

 Wie äre es, e  ir... 

           

           

 

 

 

 

einen Vorschlag ablehnen 

 Ich bin dagegen. 

 Das gefällt ir i ht, eil... 

 Gi t es ei e a dere Lösu g? 

           

 

 

 

 
 

einem Vorschlag zustimmen 

 Ich bin einverstanden. 

 Das finde ich auch. 

           

           

 

Vgl. Aufgabe 1 Seite 32 in Kaufmann, Susan/Rohrmann, Lutz/Szablewski-Ça uş, Petra : Orientierung im 

Beruf. Mü he : Klett-Langenscheidt. 
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3.  Spiele it ei e  Mits hüler ei  Ko fliktgesprä h! Schreibt zusammen einen Dialog und 

versucht dabei, mindestens eine Phrase aus jedem Bereich in der Tabelle zu benutzen!  

Herr Tarnstock:  

Du arbeitest in einem Team von drei Personen. Jede Woche trefft ihr euch mit eurem Chef 

zu einer Arbeitsbesprechung. Dabei schreiben du oder dein Kollege, Herr Batmann, jedesmal 

das Protokoll. Euer Kollege, Herr Schmitz, a ht das dafür ie. Du fi dest das u fair. Spri h 
mit Herrn Schmitz ü er dieses Pro le ! 

 

Herr Schmitz: 

Dein Kollege, Herr Tarnstock, wirft dir vor, dass du die Teamtreffen nie protokollierst, 

sondern er und Herr Batmann das immer machen üsse . Du arbeitest sehr viel und 

erledigst so it u ger  zusätzli he Aufgaben. Dir ist bisher auch nicht aufgefallen, dass die 

Kollegen unzufrieden sind. Reagiere! 
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