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zur Vollversion

Grüßen
Das ist
Quatsch!
Jeder kann doch
Hallo sagen!
Lass uns mal
trainieren, uns
gegenseitig zu
grüßen.
Rollenspiel
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a) Immer zwei Schüler ziehen ein Kärtchen. Sie sprechen sich kurz ab und spielen den Mitschülern dann die auf dem Kärtchen beschriebene Situation vor. Diese sollen herausfinden,
welche Anweisung auf dem Kärtchen steht.
b) Diese Form der Begrüßung finde ich am höflichsten, weil …

_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________

Anna: „Manchmal gibt man sich auch zur Begrüßung die Hand.
Wann ist es höflicher, jemandem die Hand zu geben,
und wann begrüßt man sich einfach nur mit einem freundlichen Gruß?“

Was meint ihr dazu? Spielt verschiedene Möglichkeiten durch.
Meine Meinung dazu ist:
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Geh an deinem Spielpartner vorbei
und würdige ihn keines Blickes.
Sprich ihn nicht an.

4

Schau an deinem Spielpartner vorbei
und sag leise: „Hallo!“

6

Schau deinem Spielpartner in die
Augen und begrüße ihn mit einem
freundlichen „Guten Morgen!“

1

Schau deinem Spielpartner auf
keinen Fall ins Gesicht. Schau an ihm
vorbei und wende den Kopf beim
„Hallosagen“ auf die andere Seite.

Schau an deinem Spielpartner vorbei
und sag mürrisch: „Hallo!“

Schau deinem Spielpartner in die
Augen. Begrüße ihn dabei mit einem
freundlichen „Guten Morgen,
(Name des Partners)!“
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Grüßen
Wie fühlten sich die gegrüßten Kinder? – Befragt sie mit Hilfe des Fragebogens.

Meine Umfrageergebnisse
Ich fühlte mich:
Vorgehensweise
nicht gut.

gleichgültig.

richtig gut.
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Die Begrüßung
mit „Handschlag“

Welche Art der Begrüßung kam am besten bei den „Testpersonen“ an?
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