Kinder-Knigge

Name ________________

Hello
Mire Dita

Grüezi
Buon Giorno

Guten Tag

Bon Jour

Bom Dia
Dobar Dan
Merhaba

Gutes Benehmen ist für das Zusammenleben sehr wichtig. Mit guten
Umgangsformen kommt man in der Gesellschaft gut zurecht und fällt nicht
unangenehm auf. Höflichkeit schafft eine angenehme Stimmung und man fühlt sich
einfach wohl.
In der Freizeit, im Sport, bei der Arbeit - überall müssen Regeln eingehalten werden
und je besser man diese Regeln kennt und danach lebt, umso sicherer kann man
sich bewegen und hat Erfolg im Leben.
Vor mehr als 200 Jahren befasste sich in Deutschland der berühmte Freiherr von
Knigge mit Umgangsformen, schrieb die wichtigsten Regeln auf und wurde damit
so berühmt, dass man auch heute noch Benimm-Fragen gemäß „Knigge“
beantwortet.
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Kinder-Knigge

Name ________________

→ Kinder-Knigge S. 4 und 5

3. Verhalten im Gespräch
Die Sprache ist eines unserer wichtigsten Werkzeuge. Mit Sprache sagen wir, was
wir uns wünschen, was uns freut, was uns ärgert. Mit Sprache kann man vieles gut
machen, aber auch sehr schnell etwas zerstören. Deshalb ist es besonders wichtig,
einige Regeln zu beachten.
Â Lies die Regeln gut durch und nimm sie zu Hilfe, um sie zum richtigen Bild zu
schreiben.

______________________________
______________________________
_____________________________

___________________________________________________
___________________________________________________
___________________________________________________

_
___________________________________________________
___________________________________________________
___________________________________________________
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Kinder- Knigge

Name _____________________________

Â Findest du die zusammengehörigen Regelteile?
Schau deinen Gesprächspartner direkt
an,

bitte leiser, sonst werden alle
Anwesenden zum Zuhören gezwungen
und fühlen sich gestört.

Hör deinem Gesprächspartner
aufmerksam zu und frag nach,

Der Betroffene fühlt sich unwohl oder
gekränkt.

Lass deinen Gesprächspartner zuerst
ausreden,

wenn er dir etwas erzählt.

Lache niemanden aus, wenn er nicht
so redet,

melde dich bitte.

Sprich vor allem deutlich und
verständlich. Mach Pausen zwischen
den Wörtern und rede nicht zu hastig.

wenn du etwas nicht genau verstanden
hast.

Pass deine Wortwahl deinem
Gegenüber an.

zu lange.

Pass deine Lautstärke der Situation an.
Sprich in einem Raum mit vielen
fremden Leuten, z.B. im Kino oder im
Bus

Wenn du in der Schule etwas sagen
willst,

bevor du selber etwas antwortest.

So wirst du gut verstanden.

wie du es gewohnt bist.
Rede nicht

Tuschle nicht über andere.

Einen älteren Herrn wirst du anders
ansprechen als deinen Freund.
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Kinder-Knigge

Name:____________________

7. Verhalten im Auto und auf der Straße
Mark fährt mit seinen Eltern zum Großvater. Die Eltern sitzen schon im Auto und
warten auf ihn. Auf welcher Seite soll Mark einsteigen?

Auf der Bürgersteigseite
Auf der Fahrbahnseite

Wenn deine Mutter oder dein Vater fährt, müssen sie sich auf die Straße
konzentrieren und brauchen Ruhe. Mark weiß, dass er im Auto ordentlich sitzen
muss, keinen Lärm machen darf und sich nicht zu sehr auf seinem Sitz bewegen
soll. Das gilt auch für eine Fahrt im Taxi.
Â Kreuze an, welches Verhalten richtig ist:

Auf der Straße ergeben sich immer wieder Möglichkeiten, in denen wir unsere
Hilfsbereitschaft und Höflichkeit beweisen können. So zum Beispiel, wenn...

____________________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________
______________________________
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Kinder-Knigge
die wichtigsten Regeln zusammengefasst

Hello

Grüezi
Buon Giorno

Guten Tag

Merhaba

Regeln für die Busfahrt
1. Bleibe beim Warten an der Haltestelle auf dem Bürgersteig.
2. Benutze bitte immer nur einen Sitzplatz und halte die anderen Plätze
für andere Fahrgäste frei. Taschen und andere Sachen können auf
den Boden gelegt oder auf den Knien getragen werden. Auch Füße
gehören natürlich nicht auf die Sitzbank.
3. Will der Sitznachbar aussteigen und muss an dir vorbei: Steh bitte auf
und lass ihn vorbei.
4. Beim Aussteigen wird nicht gedrängelt. Einer nach dem anderen
verlässt den Bus.
5. Wenn die Sitzplätze alle besetzt sind und eine ältere Person den Bus
betritt oder jemand, der sichtlich Mühe hat zu stehen, ist es sehr
höflich, wenn du aufstehst und der Person deinen Platz anbietest.
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Kinder-Knigge Test

Name ______________________

Teste dich selbst!
Â Versuche, die folgenden Fragen möglichst ehrlich zu beantworten. Es gibt keine
Noten und niemand schaut deine Antworten an. Wenn du den Fragebogen
ernsthaft ausfüllst, erfährst du, wie höflich du wirklich bist und wie du auf andere
wirkst.
4

3

2

1

0

4

3

2

1

0

Nennst du beim Grüßen den Namen der Person,
die dir begegnet?

immer

meist

Schaust du beim Grüßen die andere Person an?

immer

meist

Lächelst du beim Grüßen?

immer

Wann hast du jemandem im Klassenzimmer das
letzte Mal geholfen?

heute gestern

Wann hast du zum letzten Mal über jemanden
schlecht gesprochen?

noch
nie

vor > 1 diese
gestern heute
Woche Woche

Wann musste der Lehrer dich ermahnen, weniger
zu schwatzen?

noch
nie

vor > 1 diese
gestern heute
Woche Woche

Wie viele Lehrpersonen hast du heute Morgen
gegrüßt?

manchselten
mal

manchselten
mal
manchmeist
selten
mal
diese vor > 1
Woche Woche

nie
nie
nie
noch
nie

Wie oft muss der Lehrer mit dir schimpfen?

nie

selten

manch> 1 mal
täglich
mal
täglich

Wir oft bist du in dieser Woche während des
Unterrichts zur Toilette gegangen?

nie

selten

> 1 mal
manchtäglich
täglich
mal

Wenn du jetzt auf und unter deinen Tisch schaust:
Wie ordentlich sieht es da aus?

sehr ziemlich

es geht
so

nicht
schlimm
sehr

Wie gut ist deine Ordnung an der Garderobe?

sehr ziemlich

es geht
so

nicht
schlimm
sehr

immer

Machst du deine Hausaufgaben?

meist

manchselten
mal

nie

Wie oft hast du heute in der Schule etwas gesagt,
ohne dich zu melden?

nie

Schaust du deinen Gesprächspartner an, wenn er
dir etwas erzählt?

immer

meist

manchselten
mal

nie

Lässt du deinen Gesprächspartner ausreden,
bevor du antwortest?

immer

meist

manchselten
mal

nie
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1 mal 2-3 mal 5 mal

Punkte

immer

1

