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D Kommunikationsfähigkeit erweitern 
 
 
Kannst du mir bitte … 
 
 
Absicht:   andere um etwas bitten 
Altersgruppe:  ab 1. Klasse 
Anzahl:   ganze Klasse 
Zeitrahmen:   20 Minuten 
Voraussetzung:  -/- 
Vorbereitung/Material: -/- 
 
 
 
Übungsverlauf: 
Die Gruppenleiterin liest den Kindern die kleine Geschichte über Suna und To-
bias vor. Im Anschluss daran äußern sich die Kinder frei dazu. Danach lenkt die 
Gruppenleiterin die Aufmerksamkeit der Kinder darauf, dass sie, wenn sie von 
anderen etwas benutzen wollen, darum bitten müssen. 
Sie formulieren die Bitte: Suna, kannst du mir bitte deine Schere leihen? 
 
Sie kommen zu zweit zusammen und üben kleine Szenen, in denen es um das 
Formulieren von Bitten geht. Einige Szenen werden vor der ganzen Klasse vor-
gespielt und besprochen. 
 
 
Anmerkung: 
Es können auch kleine “Bitt-Geschichten” geschrieben werden. 
Im Rahmenplan Deutsch als Zweitsprache (DaZ) finden Sie weitere Anregun-
gen. 
 
 
Varianten: 
Schreiben Sie nach dem gleichen Muster kleine Geschichten, die die Möglich-
keit des Einübens der folgenden Satzmuster eröffnen: 
Es tut mir leid. - Wenn du ....., dann .... - Mir gefällt nicht, dass ...... -  
Wieso ärgerst du dich .....? - Es stimmt nicht, dass ..... 
 
 
Fundort/Idee:  
M. Wichniarz 
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Geschichte zum Vorlesen: 
 
Tobias und Suna 
 
Die Kinder basteln. Suna malt mit schönen Farben einen Clown und klebt ihn 
auf eine Pappe. Jetzt möchte sie ihn ausschneiden, aber ihre Schere ist nicht 
da. Sie hatte sie extra neben die Federtasche gelegt. Wo ist sie bloss? 
Suna schaut sich um und sieht, dass Tobias seinen Clown mit ihrer Schere 
ausschneidet. “He, was machst du mit meiner Schere?” Tobias sieht sie er-
staunt an und sagt: “Wieso, du hast doch gemalt und die Schere gar nicht ge-
braucht. Da kann ich sie doch mal benutzen.” 
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