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Höfliches Miteinander 

Ideen, Plakate und ein Hosentaschenbuch 

 

Immer mehr Kinder kennen die Höflichkeitsregeln nicht. Daher ist es wichtig, 

auch diesen Bereich im Unterricht mit aufzunehmen. Als kleine Ideensammlung 

entstand das Material „Höfliches Miteinander“ mit Ideen und Karten zu den 
Regeln, Plakaten für Höflichkeitstage und einem Hosentaschenbuch mit den 

wichtigsten Regeln zum Nachschlagen. Zunächst sollen die Kinder ihr Wissen 

einbringen, denn viele Kinder kennen die Regeln bereits von zu Hause. Aus 

dieser Sammlung, die auch vorgestellt werden kann, werden die sechs Bereiche  

- Bitte/Danke, 

- Begrüßung, 

- Gespräch, 

- Tischsitten, 

- Entschuldigung  und 

- Nicht tun! 

herausgearbeitet. 

Zu diesen Themen gibt es auf Karten einen Merksatz sowie einen Auftrag für 

ein kurzes Rollenspiel. 

Nachdem die Kinder sich ein kleines Hosentaschenbuch mit diesen Regeln 

gebastelt haben, können integriert in den Unterricht sechs Höflichkeitstage zu 

je einem der Themen durchgeführt werden. Dazu haben die Kinder einen 

Merkzettel im Mäppchen und an der Klassenzimmertür können Plakate 

aufgehängt werden. 

Das Material besteht aus: 

- Höflichkeitsabfrage 
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- sechs Höflichkeitskarten mit Aufgabe 

- Höflichkeitstagebuch 

- Höflichkeitsplakaten 

- Hosentaschenbuch der Regeln mit Bastelanleitung 

 

  

 

Höfliche und angenehme Tage in Ihrer Klasse mit dem Material 

wünschen Ihnen 

Marion Keil und die Niekao Lernwelten! 
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Höfliches Miteinander 

 

 

 

  

Welche Höflichkeitsregeln kennst du bereits? Notiere dein 

Wissen darüber hier:  

  

______________________________________________________________ 

 

______________________________________________________________ 

 

______________________________________________________________ 

 

______________________________________________________________ 

 

______________________________________________________________ 

 

______________________________________________________________ 

 

______________________________________________________________ 

 

______________________________________________________________ 

 

Tausche deine Ideen mit deinem Nachbarn aus und ergänze 

deine Ideen mit seinen Vorschlägen. 

Schau dir dann die folgenden Höflichkeitsregeln an. 
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Gespräch 

Tischsitten 

3 

4 

Wenn du mit jemandem sprichst, lass sie oder  

ihn ausreden und fall´ ihr oder ihm nicht ins Wort! 

 

Sprich mit anderen so höflich, wie du 

auch angesprochen werden  

möchtest. Verwende nette Worte. 

Aufgabe: Spiele ein Rollenspiel mit einem Partner dazu: Lass´  

ihn oder sie von ihrem Tag gestern erzählen. Höre 

aufmerksam zu ohne dazwischen zu reden. Fragen kannst du 

in Sprechpausen des anderen stellen! 

 

Schließe beim Essen den Mund und sprich nicht mit 

vollem Mund.  

Benutze eine Serviette, um deine Hände abzuwischen. 

 

 

 

 

Aufgabe: Iss heute dein Pausenfrühstück wie eine feine Dame 

ohne zu sprechen und mit Tuch zum Abwischen! 
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Höflichkeitskarten 

Begrüßung 

Bitte/Danke  

Gespräch 

Tischsitten 

Entschuldigung 

Höflichkeitsregeln 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

  

Welche Höflichkeitsregeln kannst du schon gut anwenden? 

Schau dir die folgenden Karten an, erledige die Aufträge und 

kreuze nach jedem Höflichkeitstag deine erfolgreich 

bestandenen Höflichkeitsregeln hier an! 
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Wenn du  jemanden mit Worten oder Taten  

verletzt, entschuldige dich gleich bei ihr oder ihm, 

damit er nicht mehr böse auf dich ist. 

Sage 

 

oder                                                   . 

Aufgabe: Spiele ein Rollenspiel mit einem Partner dazu. Gehe  

an deinem Partner vorbei und schubse ihn aus Versehen. 

Wenn er: „Aua, du hast mich geschubst!“ ruft, entschuldige 

dich bei ihm oder ihr! 

 

 

Entschuldigung 

Höflichkeitsregeln 

5 

6  Es gibt einige Höflichkeitsregeln, die du kennen  

solltest: 

- Halte beim Gähnen die Hand vor den Mund. 

- Halte beim Husten den Mund an den Ellenbogen. 

- Popel nicht vor anderen in der Nase oder dem Ohr. 

 

Aufgabe: Lies dir die drei Regeln oben gut  

durch. Lass dich von deinem Partner  

abfragen! 
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Höflichkeits- 
buch 
von 

_____________ 

 

 

 

 

 

Bitte/Danke 

Wenn du etwas  

möchtest,  

frage mit  

                                                                      

Wenn dir jemand  

etwas gibt, sage  

 

Begrüßung Gespräch Tischsitten 
Höflichkeitsregeln Entschuldigung 

Wenn du jemanden 

triffst, sag zu ihr oder 

ihm Hallo oder Guten 

Tag. Erwachsenen 

kannst du zur 

Begrüßung auch die 

Hand geben. 

Wenn du mit 

jemandem sprichst, lass 

sie oder ihn ausreden 

und falle ihr oder ihm 

nicht ins Wort.  

Schließe beim Essen 

den Mund und sprich 

nicht mit vollem Mund. 

Benutze eine Serviette. 

Wenn du jemanden 

verletzt, entschuldige 

dich gleich bei ihr oder 

ihm mit  

oder  

 

Beachte die 

Höflichkeitsregeln zum 

Gähnen, Husten, Nase 

säubern. 

Eigene 
Bemerkungen:  
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