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Aufgabe 6:  Kein Grund, sich aufzuregen - Gespräch im Radiostudio 
führen 

 
Situation: 
An einer Gesprächsrunde im Radiostudio nehmen ein Eichhörnchen, ein Rennfahrer, der Rennleiter, der 
Polizist, die Gemeindepräsidentin und die Nachbarin teil. 
 
Auftrag: 
1. Bildet Gruppen von 6 Schülerinnen und Schülern (wenn nicht anders möglich 5 / 4). 
2. Lost eine Rolle zu (Rennfahrer, Rennleiter, Polizist, Gemeindepräsidentin, Nachbarin, Eichhörnchen). 
3. Lest die Argumente auf dem Kärtchen, denkt euch in die zugeloste Rolle hinein und ergänzt das Kärtchen 

noch um weitere Argumente (mindestens ein zusätzliches). 
4. Setzt euch in den Kreis und führt ein Gespräch zum Thema: «Es gibt keinen Grund, sich über den Vorfall 

aufzuregen.» 
5. Nehmt das Gespräch auf einen Tonträger auf. 
6. Eure Lehrerin ist die Gesprächsleiterin. 
 
Ablauf des Gesprächs: 
1. Stellt euch einander vor. 
2. Bringt eure Argumente im Gespräch so ein, dass sie wirksam werden. 
3. Jeder Gesprächsteilnehmer nennt am Ende der Diskussion nochmals seinen Standpunkt und begründet 

ihn kurz. 
 
Die Gesprächsleiterin beginnt das Gespräch mit folgenden Worten: 
«Ich möchte Sie herzlich im Radiostudio begrüssen. An der heutigen Etappe der Tour de Romandie ist ein 
spektakulärer Unfall passiert. Es gab einen grossen Tumult, alle regten sich fürchterlich auf. Auch Sie, verehrte 
Anwesende, haben diesen ausserordentlichen Zwischenfall miterlebt. Wie ich hörte, ärgerten Sie sich sehr. 
Aber war Ihre Aufregung nicht ein bisschen übertrieben? Es gab ja wirklich keinen Grund, sich aufzuregen. Frau 
Gemeindepräsidentin, was meinen Sie dazu?» 
 
 

 
 

 
 
  

LERNZIELE: 
 Im Rollenspiel ein Gespräch in Standardsprache führen 
 Zielgerichtet argumentieren 

Achte darauf: 
1. Die von dir gefundenen zusätzlichen Argumente passen zur Person. 
2. Du setzt deine Argumente gezielt ein. 
3. Du sprichst höflich und in der Standardsprache. 
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Eichhörnchen  

• Freundschaft ist wichtiger 
• Abmachung und Versprechungen soll man ein-

halten 

 .....................................................................................  

 .....................................................................................  

 .....................................................................................  

 .....................................................................................  

 .....................................................................................  

 

 
 
Nachbarin  

• Es ist ja nichts Schlimmes passiert 
• Mit Überraschungen muss man rechnen 

 

 .....................................................................................  

 .....................................................................................  

 .....................................................................................  

 .....................................................................................  

 .....................................................................................  
 

 
 
Gemeindepräsidentin  

• Jeder hat das Recht, die Strasse zu überqueren 
• Die Geschwindigkeit den Verhältnissen anpas-

sen 

 .....................................................................................  

 .....................................................................................  

 .....................................................................................  

 .....................................................................................  

 .....................................................................................  
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Rennfahrer  

• Fahrrad kaputt 
• Um den Sieg gebracht 

 

 .....................................................................................  

 .....................................................................................  

 .....................................................................................  

 .....................................................................................  

 .....................................................................................  
 

 
 
Rennleiter  

• Rennen neu organisieren 
• Publikum schimpft (Zuschauer, Zeitplan) 

 

 .....................................................................................  

 .....................................................................................  

 .....................................................................................  

 .....................................................................................  

 .....................................................................................   

 
 
Polizist  

• Reinigung der Strasse 
• Verkehrsumleitung 

 

 .....................................................................................  

 .....................................................................................  

 .....................................................................................  

 .....................................................................................  

 .....................................................................................   
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Eine dicke Freundschaft 
 
von Franz Hohler 
 
Ein Misthaufen und ein Eichhörnchen schlossen einmal Freundschaft zusammen. Das Eichhörnchen 
roch unheimlich gern am Misthaufen. Oft sass es ganze Nachmittage vor seinem Freund und 
schnupperte stillvergnügt an dem dampfenden Fladen herum, und der Misthaufen war glücklich, wenn 
er spürte, wie das Eichhörnchen mit dem Köpfchen über seine Ränder strich. 
Sie versuchten einander auch noch mehr zuliebe zu tun. Das Eichhörnchen brachte dem Misthaufen 
Nüsse mit, die er aber nur nahm, um es nicht zu beleidigen, und der Misthaufen erlaubte dem Eich-
hörnchen, einzelne Misthalme aus ihm herauszurupfen und mitzunehmen, doch das Eichhörnchen 
liess sie fallen, sobald der Misthaufen es nicht mehr sah, es roch viel lieber am ganzen. 
Eines Tages sagte der Misthaufen zum Eichhörnchen: «Weißt du, was schade ist? Immer kommst du 
zu mir, und nie komm ich zu dir. Wo wohnst du überhaupt?» 
«Drüben im Wald auf einem Baum», sagte das Eichhörnchen, «wann willst du kommen?» «Am liebs-
ten jetzt», sagte der Misthaufen. «Oh», sagte das Eichhörnchen, «jetzt geht es leider nicht, es ist 
nicht aufgeräumt, aber vielleicht morgen?» 
«Gut, morgen», sagte der Misthaufen und konnte die ganze Nacht nicht schlafen, so freute er sich auf 
den Besuch. In der Frühe liess er sich von der Katze einen Blumenstrauss aus dem Garten der Bau-
ersfrau bringen, zöpfelte sich selbst so schön zurecht, wie er nur konnte, und wartete unruhig auf das 
Eichhörnchen. 
Als dieses gegen Mittag endlich kam, setzte sich der Misthaufen sogleich in Bewegung und bemühte 
sich, mit dem Eichhörnchen Schritt zu halten, das seinem Freund zuliebe extra ganz langsam eine 
Pfote vor die andere setzte. 
Alles ging gut, nur als sie die Landstrasse überquerten, die vor dem Bauernhaus durchging, passierte 
etwas Dummes. Es fand gerade ein Velorennen statt, und alle Fahrer sausten in voller Geschwindig-
keit in den Misthaufen hinein, blieben darin stecken und mussten die längste Zeit mit den Beinen 
strampeln, bis sie sich wieder befreien konnten, und dann waren sie erst noch voll Mist, und ihre 
Rennräder waren zusammengestaucht. 
Alle schimpften, die Rennfahrer, weil sie so dreckig waren und ihre Velos nicht mehr brauchen konn-
ten, der Rennleiter, weil das ganze Rennen durcheinander war, die Polizei, weil sie die Strasse mit 
dem Spritzwagen reinigen mussten, der Bauer, weil er den Misthaufen Karren für Karren wieder an 
seinen Platz vor dem Haus bringen musste, die Bauersfrau, weil ihr ein paar der schönsten Blumen 
fehlten – alle schimpften, dabei war alles nur aus Freundschaft geschehen. Der Misthaufen übrigens, 
falls ihr das noch wissen wollt, getraute sich von da an nicht mehr, von seinem Ort wegzugehen, und 
hat das Eichhörnchen nie besucht, aber Freunde blieben sie trotzdem, jetzt sogar erst recht. 
 
 

Aus: Franz Hohler: Der Granitblock im Kino © 2017 Franz Hohler, Zürich  
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Name: __________________________________ Datum: _______________ 
 

 
Aufgabe 6: Auswertung 
 
 
Bezug zum Lehrplan 21:  

 D.3.C.1.d »1: Die Schülerinnen und Schüler können sich in längeren Gesprächen angemessen einbringen und thematisch pas-
sende Beiträge beisteuern. 

 D.3.C.1.d »2: Die Schülerinnen und Schüler können eigene Gesprächsbeiträge aufschieben, damit andere ihren Beitrag zu Ende 
führen können. 

 D.3.C.1.e »1: Die Schülerinnen und Schüler können ihren Beitrag mit nonverbalen (z.B. Handzeichen) und verbalen Signalen 
rechtzeitig ankündigen. 

 D.3.C.1.e »2: Die Schülerinnen und Schüler können ein Gespräch vorbereiten und durchführen (z.B. Telefongespräch, Klassen-
diskussion).  

 D.3.C.1.e »4: Die Schülerinnen und Schüler können sich meist an festgelegte Gesprächsregeln halten (z.B. sich vor dem Reden 
melden, zu den anderen gerichtet sprechen). 

 D.3.C.1.e »5: Die Schülerinnen und Schüler können ihre Gedanken im Gespräch einbringen, im Austausch verdeutlichen und ihre 
Meinung mit einem Argument unterstützen.  

 D.3.A.1.c: Die Schülerinnen und Schüler können nonverbale (z.B. Gestik, Mimik, Körperhaltung) und paraverbale Mittel (z.B. At-
mung, Intonation, Sprechfluss) angemessen verwenden. 

 D.3.A.1.e »1 (3. Zyklus): Die Schülerinnen und Schüler können Standardsprache flüssig sprechen, wobei diese mundartlich und 
erstsprachlich gefärbt sein darf. 

 
Lernziele: 

 Im Rollenspiel ein Gespräch in Standardsprache führen 
 Zielgerichtet argumentieren 

 
 nicht erreicht  erreicht  übertroffen 
 
Kriterium 1  
Die von dir gefundenen zusätzlichen Argumente passen zur Person. 

 Kein zusätzliches passendes Argu-
ment gefunden. 

 Ein zusätzliches passendes Argument 
gefunden. 

 Mehr als ein zusätzliches passendes 
Argument gefunden. 

 Zusätzliche Gründe passen nicht zur 
Situation; sind ähnlich oder gleich; 
wiederholen schon Vorgegebenes. 

 Die zusätzlichen eigenen Gründe 
passen zur Situation (Velorennen, 
Tumult etc.). 

 Die eigenen Gründe passen zur Situation, 
bringen einen neuen Aspekt, sind eigen-
ständig. 

 Zusätzliche Gründe passen nicht zur 
Person; sind ähnlich oder gleich; 
wiederholen Vorgegebenes. 

 Die eigenen Argumente passen zur 
Person (Absicht, Probleme, Wünsche 
etc.). 

 Die eigenen Gründe passen zur Person, 
bringen einen neuen Aspekt hinein, sind 
eigenständig. 

 
Kriterium 2 
Du setzt deine Argumente gezielt ein. 

 Die Argumente ziellos vorgebracht 
(z.B. alle zu Beginn, keine sinnvolle 
Reihenfolge, keine Absicht sichtbar). 

 Die Argumente sind im Gesprächsver-
lauf meist gezielt eingesetzt. 

 Die Argumente sind im Gesprächsverlauf 
immer gezielt eingesetzt, in einer über-
zeugenden Reihenfolge. 

 Die eigenen Argumente sind ohne 
Bezug zur andern Meinung einge-
setzt, wiederholend. 

 Die eigenen Argumente widerlegen ab 
und zu die andere Meinung. 

 Die eigenen Argumente widerlegen die 
andere Meinung, sie überzeugen. 

     Die einzelnen Argumente sind klar und 
nachvollziehbar begründet. 

 
Kriterium 3  
Du sprichst höflich und in der Standardsprache. 

 Oft Mundarteinfluss in Wortwahl und 
Wendungen. 

 Meist wenig Mundarteinfluss in Wort-
wahl und Wendungen. 

 Fast kein Mundarteinfluss in Wortwahl und 
Wendungen. 

 Höflichkeitsformen nicht durchgängig 
verwendet. 

 Durchwegs die Höflichkeitsformen 
verwendet. 

 Die Höflichkeitsformen durchwegs ver-
wendet, gewandte höfliche Ausdrucks- 
weise. 
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Klassenübersicht 
Eine dicke Freundschaft: Aufgabe 6 
 
 Kriterium 1 

Die von dir gefunde-
nen zusätzlichen 

Argumente passen 
zur Person. 

Kriterium 2 
Du setzt deine Argu-

mente gezielt ein. 

Kriterium 3 
Du sprichst höflich und 
in der Standardspra-

che. 

Name nicht 
erreicht erreicht über-

troffen 
nicht 

erreicht erreicht übertrof-
fen 

nicht 
erreicht erreicht übertrof-

fen 
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Aufgabe 6: Kein Grund sich aufzuregen -  
Gespräch im Radiostudio führen 

 
Aufgabenstellung: 

 Sich in eine Rolle hineindenken und argumentieren 
 Gruppenweise ein Gespräch führen und es auf einen Tonträger aufnehmen 

 
Lernziele: 

 Im Rollenspiel ein Gespräch in Standardsprache führen 
 Zielgerichtet argumentieren 

 
Hinweise: 

 Selbe Ausgangssituation wie Aufgabe 5. 
 Audioaufnahme. 

 
Bezug zum Lehrplan 21: 

 D.3.C.1.d »1: Die Schülerinnen und Schüler können sich in längeren Gesprächen angemessen einbrin-
gen und thematisch passende Beiträge beisteuern. 
Direktlink: http://v-ef.lehrplan.ch/101aYxZqRWCysCp93ZrM3zbJLDAw2T7Na  

 D.3.C.1.d »2: Die Schülerinnen und Schüler können eigene Gesprächsbeiträge aufschieben, damit an-
dere ihren Beitrag zu Ende führen können. 
Direktlink: http://v-ef.lehrplan.ch/101aYxZqRWCysCp93ZrM3zbJLDAw2T7Na  

 D.3.C.1.e »1: Die Schülerinnen und Schüler können ihren Beitrag mit nonverbalen (z.B. Handzeichen) 
und verbalen Signalen rechtzeitig ankündigen. 
Direktlink: http://v-ef.lehrplan.ch/101nmzsTxhsUbnFwKtmVkJYCZWWqbUa8m  

 D.3.C.1.e »2: Die Schülerinnen und Schüler können ein Gespräch vorbereiten und durchführen (z.B. 
Telefongespräch, Klassendiskussion).  
Direktlink: http://v-ef.lehrplan.ch/101nmzsTxhsUbnFwKtmVkJYCZWWqbUa8m  

 D.3.C.1.e »4: Die Schülerinnen und Schüler können sich meist an festgelegte Gesprächsregeln halten 
(z.B. sich vor dem Reden melden, zu den anderen gerichtet sprechen). 
Direktlink: http://v-ef.lehrplan.ch/101nmzsTxhsUbnFwKtmVkJYCZWWqbUa8m  

 D.3.C.1.e »5: Die Schülerinnen und Schüler können ihre Gedanken im Gespräch einbringen, im Aus-
tausch verdeutlichen und ihre Meinung mit einem Argument unterstützen.  
Direktlink: http://v-ef.lehrplan.ch/101nmzsTxhsUbnFwKtmVkJYCZWWqbUa8m  

 D.3.A.1.c: Die Schülerinnen und Schüler können nonverbale (z.B. Gestik, Mimik, Körperhaltung) und 
paraverbale Mittel (z.B. Atmung, Intonation, Sprechfluss) angemessen verwenden. 
Direktlink: http://v-ef.lehrplan.ch/101H6gp6VykBvAFBpJLuAwyn7mNFSXeJY  

 D.3.A.1.e »1 (3. Zyklus): Die Schülerinnen und Schüler können Standardsprache flüssig sprechen, wo-
bei diese mundartlich und erstsprachlich gefärbt sein darf.  
Direktlink: http://v-ef.lehrplan.ch/101S3JYnzprNNWZJLWgPE3PADZqJVMMBh  
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