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Streiten ist menschlich (1)

 Erzähle einem Partner die beiden Geschichten nach.
�  Warum haben Steffi  und Arian Streit?
�  Hast du auch schon einmal Streit gehabt?

  Schreibe es auf!

 

Ich hatte auch schon Streit, weil ich …

 

 

 

  Male ein Streitbild. 

 Erzählt über eure Streitfälle im Stuhlkreis.

Hört genau zu und stellt Fragen zu den Fällen.

Kinder streiten sich  

Zwei Geschichten zum Streit:

Steffi  hatte sich sehr auf den Samstag gefreut. Mutter hatte versprochen 

mit ihr und Susi, der kleinen Schwester, ins Schwimmbad zu gehen.

Susi hat am Morgen in die Hose gemacht. Mutter wurde ärgerlich und 

böse und sagte: „Zur Strafe gehen wir heute nicht schwimmen.“ Steffi  ist 

sauer auf Susi – die beiden haben Streit.

Arian hat ein neues Handy. Stolz zeigt er es in der Klasse. Rudi stuppst 

den dicken Sven an, der fällt auf Arian und das Handy liegt auf dem 

Boden. Eine Klappe ist abgebrochen. Arian ist wütend und schreit: 

„Mit dir habe ich jetzt für immer Streit.“
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Streiten ist menschlich (2)

 Arbeite mit einem Partner: 
�  Erzählt zu dem Bild. Denkt euch eine Geschichte dazu aus.
�  Hast du auch schon mal jemanden beschimpft? Berichte!

Streit zeigt sich oft in Worten und Handlungen: 

 Faust ballen   anrempeln   du Muttersöhnchen   lange Nase 

du hohle Nuss   Bein stellen   heimlich kneifen 

Stinkefi nger   Vogel zeigen   wegschauen   Sachen verstecken

du Eierkopf   du faule Sau   Hintern entgegenstrecken   schlagen

 Unterstreiche typische Streitworte rot, Streitzeichen grün

und Streitverhalten blau.

 Macht die Streitzeichen vor und überlegt, was sie bedeuten.

Spielt einige kurze Szenen, in denen Streit herrscht.

  Fallen dir noch andere Streithandlungen oder Streitworte ein? 

Dann schreibe sie auf:

Streitworte Streitzeichen Streitverhalten

Wie zeigt sich Streit? 

Bert ist richtig wütend. Igor schimpft.

Hau ab, sonst

haue ich dir einen

auf die Birne!
Fang mich doch,

du Eierloch. Du bist 

ein Angeber!

zur Vollversion

VO
RS

CH
AU

https://www.netzwerk-lernen.de/Streiten-ist-menschlich


Winfried Röser: Streiten ist menschlich
© Persen Verlag

3

Streiten ist menschlich (3)

 Unterstreiche im Text, wie Hanna sich fühlt.

 Besprich mit einem Partner:
�  Warum fühlt sich Hanna wohl so komisch?
�  Ist das oft bei Streit so?

ängstlich   schadenfroh   schmollend   traurig   wütend

erstaunt   erschrocken   ernst   grimmig

Streiten ist schlimm 

So schauen oft Menschen, wenn sie Streit haben:

  Schreibe das passende Wiewort unter den entsprechenden Gesichtsausdruck.

  Fällt dir noch ein Gesicht ein, das man beim Streit sehen kann? 

Male es auf.

Wenn Kinder oder Erwachsene Streit haben, fühlen sie sich oft schlecht. Davon erzählt 

die Geschichte der kleinen Hanna.

 Hanna hat mit ihrer Schwester Nicki Streit. Immer, wenn Hanna Nicki sieht, 

schaut sie weg. Wird sie gefragt, gibt sie keine Antwort. Nickis Lieblingsbär 

hat sie versteckt. Hanna fühlt sich alleine, als Nicki mit anderen Kindern 

spielt. Ihr ist langweilig, aber sie fragt nicht, ob sie mitspielen darf. Zu nichts 

hat sie Lust, selbst Fahrradfahren ist blöd. Wenn sie an den Abend denkt, 

bekommt Hanna Bauchschmerzen. Sie hat immer gemeinsam mit Nicki 

Prinzessin Lillifee geschaut.
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Streiten ist menschlich (4)

 Stellt eure Ergebnisse im Stuhlkreis der Klasse vor. 

Spielt eines der Beispiele.

Sprecht darüber, ob der Streit immer weitergehen muss.

Nein, Streit
muss nicht

weitergehen!

So könnte der Streit weitergehen:

Gregor

 Gregor ist stolz auf seine neuen Glitzerstifte. Er zeigt sie in der Klasse 

und malt den ganzen Morgen damit. Nach der Pause sind die Stifte 

verschwunden. Sein Nachbar Tom hat sie versteckt. 

Die anderen Kinder lachen, als Gregor sich beim Lehrer beschwert. 

Tom verrät das Versteck. In der nächsten Pause schubst Gregor Tom. 

Tom erzählt es dem Lehrer und Gregor bekommt eine Strafe. 

Er ist wütend. Am Nachmittag …

Muss Streit sein?

 Spielt die Geschichte in der Klasse nach.

 Arbeite mit einem Partner:
�  Wie könnte der Streit weitergehen?
�  Schreibt dies in Stichworten auf.

Was könnte Gregor Was könnte Tom 

unternehmen, um unternehmen, um

den Streit zu beenden? den Streit zu beenden?
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Streiten ist menschlich (5)

�  Ein Geschenk für Jenny?
�  Ich könnte ein Herz malen.
�  Ich male ihr ein Bild.
�  Ich leihe ihr meinen Lieblingsstift.

�  „Entschuldige du dich zuerst!“
�  „Lass uns wieder Freunde sein!“
�  „Ich will keinen Streit mehr mit dir!“
�  „Tut mir leid!“   

�  Ich zeige ihr einen Vogel.
�  Ihr die Hand geben?
�  Anlachen?

 Unterstreiche die Überlegungen, mit denen du einverstanden bist.

Begründe, warum du dies gut fi ndest.

  Hast du selbst eine Idee? Dann kannst du sie dazuschreiben.

 Spielt im Stuhlkreis, wie sich Lara mit Jenny versöhnen könnte. 
�  Reicht es, wenn nur Lara zur Versöhnung bereit ist?
�  Warum ist Versöhnen eigentlich wichtig?

  Male die beiden Symbole mit einer passenden Farbe aus.

Nur wenn Menschen sind versöhnen, können wir friedlich miteinander leben.

Versöhnen ist wichtig

 Lara hat Streit mit Jenny. Vor dem Streit haben sich die beiden 
gut verstanden. Lara möchte sich gerne mit Jenny versöhnen. 
Sie überlegt, was sie sagen oder machen kann:

Lara
und 

Jenny
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Streiten ist menschlich (6)

 Liebe Katrin,  

 Ich finde es schlimm, dass wir Streit 
haben. Ich möchte mich wieder mit dir 
vertragen. 
Wenn du einverstanden bist, dann schreibe 
mir zurück.
Ich warte und freue mich schon.

 Deine Jule

 Katrin entscheidet sich, Jule zu schreiben. 

  Schreibe du jetzt diesen Brief und gestalte ihn.

Versöhnen kann schwer sein 

Als Katrin aus der Schule kommt, fi ndet sie in ihrem Lesebuch den folgenden Brief:

Besprich mit einem Partner:
�   Was steht in dem Brief?
�   Warum hat Jule den Brief in 

das Lesebuch gelegt?
�   Wäre es besser, Katrin selbst 

anzusprechen?
�   Wie hättest du dich als Jule 

verhalten?
�   Was soll Katrin machen?

Liebe Jule,
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