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Kontrolle
Lernpfad Seite 2 - Arbeitsblatt „Streit ist gut“

1. Wer streitet sich? ______ Alle Menschen streiten manchmal.
2. Was ist gut an einem Streit? ____________

Es gibt die Möglichkeit, eine schlechte

Situation besser zu machen. Freundschaftstraining
3. Welche Gefühle tauchen oft bei Streit auf? ________ Wut, Traurigkeit, Einsamkeit,
Ärger
4. Was benötigt man, um einen Streit gut zu beenden? _________ Miteinander reden Regeln

Lernpfad Seite 7 Arbeitsblatt „Wann tut Streit weh?“
Wenn dir ein Wort oder ein Streit weh tut, wie fühlst du dich dann? Unterstreiche blau!
Wie fühlst du dich, wenn du dich nach einem Streit wieder mit der Person vertragen hast?
Unterstreiche diese Wörter grün!

stolz

wütend

fröhlich

lieb

ängstlich

zornig

beleidigt

zappelig

nervös

hilflos

müde

traurig

mutig

nachdenklich

lustlos

ruhig

ungeduldig

einsam

schüchtern

erfreut

verzweifelt

eifersüchtig

satt

verliebt

still
enttäuscht

glücklich verschlafen
lustlos

jubelnd
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Lernpfad Seite 8 Arbeitsblatt „Die Giraffensprache“
1. Warum heißt diese Sprache Giraffensprache? _____ Weil die Giraffe das Tier mit
dem größten Herzen ist und sie friedlich mit anderen Tieren zusammenlebt.
2. Woran erkennt man einen Menschen, der in der Giraffensprache redet? _____ Dieser
Mensch ist sehr freundlich, versteht die anderen Menschen und redet freundlich.

Tobias schreit Tim an: „Hau ab hier! Ich komme überhaupt nicht an meine Sachen.“
Gefühle bei Tim: ________________________ erschrocken, wütend, ängstlich
Bitte von Tim: _________________________

Kannst du bitte freundlich mit mir

reden?
Tobias könnte so in der Giraffensprache reden: _____________________

Wenn du hier genau vor meinem Fach stehst, komme ich nicht an meine Sachen. Das
macht mich nervös, weil ich gleich in die andere Klasse muss. Kannst du bitte schnell zur
Seite gehen, damit ich an meine Sachen herankomme?

Was kannst du sagen, wenn du dir eine Entschuldigung von jemand anderem wünscht?
___________________________________________
Vielleicht in Giraffensprache? _______________________________________

Wenn du mich anschreist, dann fühle ich mich ängstlich und traurig, weil ich gerne deine
Freundin sein möchte. Deshalb bitte ich dich, dich für deine lauten Worte zu
entschuldigen.
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