1. Verstehst du alle Wörter? Kreuze alle Gefühle
an, die du in den letzten 10 Tagen gehabt hast!

Gefühl

x

Gefühl

schüchtern

eifersüchtig

überrascht

wütend

erstaunt

böse

genervt

zornig

begeistert

verwirrt

froh

müde

glücklich

energisch

traurig

verliebt

niedergeschlagen

skeptisch

zufrieden

amüsiert

unzufrieden

gelassen

zurückhaltend

neugierig

x

2. Wähle drei Adjektive aus (z.B. froh, müde, verliebt). Spiele die Gefühle deinem
Partner/deiner Partnerin vor und lass ihn/sie raten, um welches Gefühl es sich
handelt!

3. Anweisung an die Lehrkraft:

(Für diese Aufgaben sollen die Schüler die auf der Seite 1 aufgelisteten Gefühle
verstehen.)
a. Die Schüler arbeiten zu zweit. Sie bekommen acht Sätze mit verschiedenen
Adjektiven (s. Seite 3). Sie sollen den Satz vorlesen, indem sie das vorgegebene
Gefühl angemessen vermitteln. Der Partner/die Partnerin soll raten, um welches
Gefühl es sich handelt.
b. Die Partner bekommen einen Zettel mit zwei vorgegebenen Rollen (z.B. Vater –
Sohn). Sie wählen einen Satz (inkl. das vorgegebene Gefühl) aus, der zu den Rollen
passt und lassen sich eine Situation einfallen. Wie reagiert ein Sohn, dessen
begeisterter Vater erzählt, dass er sich ein kleines Spielauto gekauft hat? Sie können
die Situation auch der Klasse vorspielen.

Kopieren und jedem Paar acht verschiedene Sätze austeilen!

Kann ich dir etwas
erzählen? (begeistert)

Kann ich dir etwas
erzählen?
(zurückhaltend)

Kann ich dir etwas
erzählen? (traurig)

Weißt du was gestern Weißt du was gestern
passiert ist? (glücklich) passiert ist?
(begeistert)

Weißt du was gestern
passiert ist?
(niedergeschlagen)

Warum hast du ein
neongrünes T-Shirt
an? (genervt)

Warum hast du ein
neongrünes T-Shirt
an? (verwirrt)

Warum hast du ein
neongrünes T-Shirt an?
(neugierig)

Was machen wir
heute im Sport?
(energisch)

Was machen wir
heute im Sport?
(müde)

Was machen wir heute
im Sport? (skeptisch)

Warum hast du mir
eine solche SMS
geschrieben? (böse)

Warum hast du mir
eine solche SMS
geschrieben?
(verliebt)

Warum hast du mir
eine solche SMS
geschrieben?
(verwirrt)

Kannst du bitte das
Fenster zu machen?
(schüchtern)

Kannst du bitte das
Fenster zu machen?
(zornig)

Kannst du bitte das
Fenster zu machen?
(genervt)

Was hast du am
Wochenende
gemacht? (verliebt)

Was hast du am
Wochenende
gemacht? (erstaunt)

Was hast du am
Wochenende
gemacht?
(eifersüchtig)

Bist du sicher, dass
Bist du sicher, dass
Bist du sicher dass, das
das eine gute Idee ist? das eine gute Idee ist? eine gute Idee ist?
(skeptisch)
(amüsiert)
(genervt)

b. Rollen

Vater – Sohn

Mutter – Tochter

Opa – Kind

Chef(in) –
Mitarbeiterin(in)

Lehrer(in) –
Schüler(in)

Chef(in) –
Mitarbeiterin(in)

Junge - Mädchen

Schwester - Bruder

alte Frau – alter
Mann

alte Frau – alter
Mann

Freund – Freundin

Lehrer(in) –
Schüler(in)

Rektor(in) –
Schüler(in)

Chef(in) –
Mitarbeiter(in)

Rektor(in) –
Schüler(in)

Oma - Kind

Vater - Sohn

Schwester - Bruder

Mutter - Sohn

Junge - Mädchen

Freund – Freundin

