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Sich entschuldigen
Auf Englisch heißt es: „Nobody is perfect!“ Keiner kann immer nur perfekt – fehlerlos sein.
Das ist nicht weiter schlimm, aber man sollte zu seinen Fehlern stehen
und sich auch dafür entschuldigen.
Ann-Kathrin: „Sich zu entschuldigen, kann man lernen.
Wenn man sich mit anderen gemeinsam überlegt,
welche Worte man dafür verwenden kann,
fällt es einem gar nicht so schwer.“
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Wie verhalten sich die Kinder in diesen Situationen korrekt? Kreuzt an!
Ihr könnt die Situationen auch nachspielen und bewerten, welches Beispiel
zu einem „guten Ende“ führen kann.

1. Kevin hat verschlafen und kommt eine halbe Stunde zu spät zur Schule.
Wie verhält er sich richtig?

❑
❑
❑
❑

Kevin geht ins Klassenzimmer und setzt sich ohne ein Wort zu sagen auf seinen Platz.

Kevin geht ins Klassenzimmer und meint: „Meine Mutter ist schuld, sie hat meinen Wecker nicht
gehört.“
Kevin klopft an, geht ins Klassenzimmer und sagt: „Habt wohl alle schon auf mich gewartet!“

Kevin klopft an, grüßt und meint: „Entschuldigen Sie bitte meine Verspätung. Ich habe verschlafen. Tut mir leid.“

2. Isabell bemerkt, dass sie das Heft mit ihren Hausaufgaben zuhause vergessen hat.
Eine Mitschülerin sammelt die Hefte für die Klassenlehrerin ein.
Wie verhält sich Isabell richtig?

❑
❑
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❑
❑

Isabell tut so, als würde sie ihr Heft abgeben und gibt einfach ein anderes Heft ab.

Isabell meldet sich und sagt: „Ich habe mein Heft vergessen. Das wird ja wohl nicht so schlimm
sein!“
Isabell meldet sich und sagt: „Meine Mutter hat gestern noch in meinem Heft gelesen. Sie hat
es mir nicht mehr in den Ranzen gesteckt. Sie ist schuld daran, dass ich es jetzt nicht abgeben
kann.“
Isabell meldet sich und sagt: „Es tut mir leid. Ich habe mein Heft nicht eingesteckt. Kann ich es
bitte morgen abgeben?“

1

zur Vollversion

Sich entschuldigen
3. Michaela hat sich mit ihrer Freundin gestritten. Dabei sagt sie ihr beleidigende Worte, die ihr schon
kurze Zeit später sehr leid tun.
Wie soll sie sich jetzt verhalten?

❑
❑
❑

Michaela ruft ihre Freundin an und sagt: „Du bist selbst schuld daran, dass ich etwas Blödes zu
dir gesagt habe. Schließlich hast du angefangen mit dem Streit.“
Michaela trifft ihre Freundin am nächsten Tag in der Schule und sagt zu ihr: „Ich möchte mich
bei dir dafür entschuldigen, dass ich so dumme Sachen zu dir gesagt habe. Es tut mir leid, ich
habe es wirklich nicht so gemeint. Bitte nimm meine Entschuldigung an.“
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❑

Michaela schreibt ihr einen Brief: „Bitte sei mir nicht mehr böse. Ich habe mich blöd verhalten
und Dinge zu dir gesagt, die ich nicht so gemeint habe. Es tut mir sehr leid. Lass uns bitte wieder gut miteinander sein.“
Michaela schreibt ihr einen Brief, in dem steht: „Der Streit war dumm. Du hast mich richtig geärgert.“

Sucht nach eigenen Beispielen, an denen man üben kann,
wie man sich höflich entschuldigen kann.

❑
❑

Ich habe an ______ Beispielen trainiert, wie ich mich entschuldigen kann.
Es ist mir leicht gefallen, mich zu entschuldigen.

Es ist mir nicht leicht gefallen, mich zu entschuldigen.

Dies sollte ich nochmals üben:

_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
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