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Schimpfwörter

Handlungsfeld F - Übung 11. Können Wörter wehtun?

Schimpfwörter

Schimpfwörter

AB 2

Was kannst du tun, wenn jemand gemeine Schimpfwörter zu dir sagt? Es soll
zu keiner weiteren Beschimpfung oder zu keiner Prügelei kommen.
Kreuze an!
Das haben die Kinder der Klasse in AB 1 geantwortet:
Ich sage: Du bist selbst ein Hurensohn/Idiot/Arschloch!
Ich höre nicht hin und gehe weg.
Ich schalte auf Durchzug.
Ich denke: Ich weiß, dass ich kein Hurensohn/Idiot/Arschloch! bin.
Ich sage: Du bist selbst blöd.
Ich denke: Ich weiß, dass ich in Ordnung bin.
Ich sage: Halt die Fresse!
Ich spreche lieber mit meiner Freundin / meinem Freund.
Ich hau ihm / ihr eine.
Das lass ich mir nicht gefallen und werde wütend.
Ich denke: Die/der will mich nur ärgern, aber ich lass mich nicht ärgern.
Ich muss mich rächen und schlage zu.

Was fällt dir noch ein?
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________

Eine Freundin / ein Freund kommt zu dir und erzählt, dass sie/er von anderen
gemein beschimpft wurde. Was kannst du tun, damit es zu keiner weiteren Beschimpfung oder zu keiner Prügelei kommt?
Das haben die Kinder der Klasse in AB 1 geantwortet:
Kreuze an!
Ich sage: Komm, die verkloppen wir!
Ich sage: Du bist nett. Die können dich nicht meinen.
Ich sage: Lass dir das nicht gefallen. Die beschimpfen wir auch.
Ich sage: Rege dich nicht auf. Gehe einfach weg.
Ich sage: Ich bin für dich. Lass den einfach stehen.
Ich sage: Das ist eine Beleidigung deiner Ehre, dafür musst du dich
rächen.
Ich sage: Das sind doch selber Idioten. Das kriegen die zurück.
Ich sage: Ich finde dich aber nett. Hör lieber auf deine Freunde.
Ich sage: Mach auf Durchzug.
Ich sage: Der Doktor hört nicht auf seinen Patienten.
Ich denke: Die/der will mich nur ärgern, aber ich lass mich nicht ärgern.
Ich muss mich rächen und schlage zu.

Was fällt dir noch ein?
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________
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