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Arbeitsbogen „Wer ist wer?” 
 
Wer ist wer? 
 
Vertausche die Rollen: 
Vater = Mutter, Sohn = Tochter, Mutter = Vater, Tochter = Sohn 
 
 
 
__________________ sagt ______ __________: Hilfst du mir beim  
             Der        Vater        zum                Sohn 
Wagenwaschen? 
 
 
________________antwortet: Au ja! Dann kannst du mir ja mal den  
          Der         Sohn 
Motor zeigen. 
 
 
____________ fragt: Darf ich auch mitkommen? Den Motor möchte  
         Die Tochter 
ich auch gern mal sehen. 
 
 
______________ antwortet: Nein! Hilf du lieber ____________. Das  
             Der  Vater                         Mutti 
Geschirr muss gespült werden und du kannst abtrocknen. 
 
 
______________ ruft: Ja, das ist gut. Außerdem kannst du noch die  
            Die Mutter 
Spielsachen aufräumen. 
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Pretty __________ 
                woman 

 

Vertausche die Rollen:  
woman = man,   Edward = Elaine,   Geschäftsmann = Geschäftsfrau,    
die Prostituierte = der Callboy, Vivian = Vincent,   Kleider = Anzüge,    
der Chauffeur = die Fahrerin      
 
_______ Lewis ist  _________________________, ____ für ein paar gesellschaftliche  
  Edward                             ein erfolgreicher Geschäftsmann       der 
 
Treffen eine Begleitung braucht.  
 
____ besitzt eine eigene Firma, arbeitet viel und ist sehr reich. 
    Er 
 
Für eine Woche ist ____ auf Geschäftsreise in Los Angeles und wohnt in einem sehr  
               er 
teuren Hotel. 
 
Auf der Straße trifft _____  ________________________ ___________, _____ _____ 
                                    er   die Prostituierte          Vivian       die     er   
 
eigentlich nur nach dem Weg fragen wollte, und engagiert _______  gleich für eine ganze  
                   sie 
Woche. 
 
____________ kann ______ Glück kaum fassen.  
           Vivian        ihr  
 
_______ kauft elegante __________________ für ______ und nimmt ______ zu wichtigen  
   Edward           Kleider              sie        sie 
Geschäftsessen und Terminen mit.  
 
Nach einem gemeinsamen Opernbesuch überredet ____________ _____, sich aus- 
               Vivian    ihn 
nahmsweise mal einen Tag frei zu nehmen, den sie gemeinsam verbringen und sehr 
genießen. 
 
Am nächsten Morgen fragt __________ __________, wie es mit ihnen weitergehen soll. 
     Vivian     ihn 
 
__________sagt, dass  _____ _____ wiedersehen will. ____ hat auch schon ein Apart- 
   Edward          er  sie           Er 
 
ment für ______ gemietet und _____ soll ein Auto von ______ bekommen. 
            sie           sie                  ihm  
 
__________ ist enttäuscht, ______ stellt sich eine richtige Beziehung mit _____ vor. 
      Vivian     sie        ihm 
 
Aber __________ fehlt der Mut zu mehr. 
 Edward 
 
_________ packt _____ Sachen zusammen. _____________des Hotels fährt ______ nach  
        Vivian         ihre       Der Chauffeur            sie 
 
Hause. Traurig hängt __________ _______ Gedanken nach. 
            Vivian ihren 
 
Zu Hause überlegt _____, wie ______ Leben weitergehen soll, und beschließt, die  
   sie          ihr   
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Schule, die ______ nach der 4. Klasse abgebrochen hat, zu beenden. 
  sie 
 
Auch _________ packt _______ Sachen, um zurück nach New York zu fliegen. _____ 
     Edward            seine              Er 
 
ist völlig niedergeschlagen, __________ fehlt ______. Als ______ an der Rezeption  
     Vivian          ihm         er    
 
erfährt, dass _____________________ _________ nach Hause gefahren hat und  
    der Chauffeur   Vivian 
 
daher weiß, wo _____ wohnt, lässt _____ sich von ______ dort hin bringen, 
        sie       er          ihm 
 
kauft noch schnell ein paar Rosen für _________ und sagt  _____, dass _____ nicht 
               Vivian              ihr       er  
 
ohne _____ leben will. 
  sie 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fundort/Idee: 
S. Waldmann-Ott 
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Dornröschen 
 
Vertausche die Rollen:  
König = Königin,   Königin = König,   Prinzessin = Prinz,   Prinz = Prinzessin,   Frau = Mann, 
Frauen = Männer,   Königssohn = Königstochter 
 
 
 
Vor langer, langer Zeit war der größte Wunsch ___________  _____________ und _________ 
                                                                            eines             Königs                                   einer 
______________ , ein Kind zu bekommen. Und als dieser Wunsch eines Tages  
       Königin 
 
erfüllt wurde und _________ ________________ geboren wurde, gaben sie voller Freude ein  
                                 eine             Prinzessin 
 
großes Fest. Sie luden alle Menschen aus ihrem Reich ein, auch die weisen ______________. 
               Frauen 
 
Von ihnen gab es dreizehn im ganzen Reich. Weil es aber nur zwölf goldene Teller gab, 
 
wurden nur zwölf eingeladen. Als das Fest in all seiner Pracht seinen Höhepunkt erreicht hatte, 
 
erschien plötzlich ________ 13. ______________ und sagte: “ _____________________ 
                                die                     Frau                                             Die                        Prinzessin 
 
soll sich an ________________ 15. Geburtstag an einer Spindel stechen und tot sein.” 
                                     ihrem 
 
Alle waren erschrocken. Darauf sagte ______ 12. weise ____________: “Es soll kein Tod sein, 
                                                             die                        Frau 
 
aber ein hundertjähriger tiefer Schlaf.” Am 15. Geburtstag verletzte sich _______ ___________  
               die           Prinzessin 
 
an einer Spindel und fiel wie tot hin. Mit ________  ________________ fiel das gesamte Reich 
           der                    Prinzessin 
 
in einen tiefen Schlaf. Um das Schloss wuchs eine riesige Dornenhecke. Als 100 Jahre  
 
vergangen waren, erschien __________________________ vor dem Schloss. 
    ein  Königssohn 
 
Als __________ sich der Dornenhecke näherte, öffnete sie sich und ließ_________ 
  er               den 
 
____________________ ein. _______ entdeckte ________ _____________________ 
 Königssohn                                               Er                                       die   schlafende 
 
___________________ und gab  _________ einen Kuss. _______ erwachte und umarmte 
      Prinzessin                                                    ihr                                        Sie  
 
__________. Zum Dank gab _______  ________________ _______ _______________ _____ _ 
      ihn                                                  der                             König                      dem   Königssohn 
 
______ ___________________________________________ und das Reich feierte Hochzeit. 
 die              Prinzessin                     zur                 Frau 
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