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Nico spricht mit Nina und Sebastian über Selmas Verhalten. Warum 
meldet sie sich nicht, obwohl er dreimal angerufen hat? Nina und 

Sebastian nennen verschiedene Gründe, um Nico zu beruhigen. Aber 

Nico reicht das nicht … 

 
Vor dem Sehen (10 Minuten | Einzelarbeit | Schreiben): 

Selma meldet sich nicht bei Nico und antwortet nicht auf seine Nachrichten. Die 

Teilnehmer und Teilnehmerinnen (TN) sollen sich vorstellen, dass Nico ihnen eine 

Nachricht schickt und sie in dieser Sache um Rat fragt. Lassen Sie die TN eine 
Antwort schreiben. In ihrem Text sollen sie vermuten, warum Selma nicht antwortet, 

und Nico einen Rat geben. Schreiben Sie dazu einige Redemittel an die Tafel, z. B.: 

Vermutlich ... / Vielleicht ... / Es könnte sein, dass ... / Ich finde, du solltest ... / An 

deiner Stelle würde ich ... Die TN sollen mindestens zwei dieser Redemittel in ihrem 
Text verwenden. 

 

Während des Sehens (10 Minuten | Plenum | Hörverstehen):  

Zeigen Sie das Video. Die TN sollen sich notieren, welche Ratschläge Nina und 
Sebastian Nico geben. Anschließend vergleichen sie diese mit ihrem eigenen 

Ratschlag. Reagieren sie eher wie Nina oder wie Sebastian? Fragen Sie im Plenum, 

wie die TN die Ratschläge von Nina und Sebastian finden. 

 
Nach dem Sehen (15 Minuten | Partnerarbeit | Sprechen): 

Verteilen Sie das Manuskript und lassen Sie die TN alle Ausdrücke bzw. Phrasen 

unterstreichen, die typisch für ein Streitgespräch sind. Bilden Sie dann Paare, 

bestenfalls aus jeweils einem Teilnehmer und einer Teilnehmerin. Sie sollen nun ein 
Streitgespräch zwischen einem Mann und einer Frau zu einer beliebigen 

Situation/einem beliebigen Thema schreiben. Anschließend können die TN ihren 

Dialog im Plenum vorspielen.  

 
Weitere Aktivitäten und Tipps:  

Drucken Sie den TN den Text zum 4-Ohren-Modell aus Online-Übung 4 aus. Die TN 

sollen in Gruppen darüber diskutieren, ob sie das Modell einleuchtend finden. Geben 

Sie jeder Gruppe eine Karte mit einem weiteren Satz (z. B. Die Ampel ist grün. / Im 
Kühlschrank ist noch Suppe. / Sind die Schuhe neu? / Wir waren lange nicht mehr 

im Kino.). Die TN sollen sich eine Situation zu dem Satz überlegen und in vier Sätzen 

formulieren, wie die verschiedenen „Ohren“ den Satz verstehen. Alternativ können 

die TN sich die Sätze auch selbst ausdenken.   
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Übung 1: Selma antwortet nicht 
Sieh dir das Video an und lies die Fragen. Wähl die richtige Antwort aus. 

 

Was ist richtig? 

 
1. Warum macht sich Nico Sorgen?  

a) Er hat sich mit Selma gestritten.  

b) Selma antwortet ihm nicht.  

c) Selma hat keine Zeit mehr für ihn.  
 

2. Was rät Nina Nico?  

a) Nico soll warten, bis Selma anruft.  

b) Nico soll Selma wieder anrufen.  
c) Nico soll Selma von der Arbeit abholen.  

 

3. Was vermutet Sebastian?  

a) Sebastian vermutet, dass Selma den Anruf nicht gesehen hat.  
b) Er glaubt, dass Selma ihr Handy verloren hat.  

c) Sebastian vermutet, dass Selma sauer ist.  
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Übung 2: Selma geht nicht ans Telefon 
Die Konjunktionen obwohl und sondern kennst du bereits. Erinnerst du dich, wie 
Sätze mit diesen Konjunktionen gebildet werden? Sieh dir dazu die Beispiele an. 
Bring dann die Wörter in die richtige Reihenfolge und vervollständige so die Sätze. 
 
Beispiele: 
Sebastian meint: 
Vielleicht ist Selma sauer, obwohl ihr euch nicht gestritten habt. 
Nina meint: 
Du solltest Selma heute nicht anrufen, sondern ein bisschen warten. 
 
 
Bring die Wörter in die richtige Reihenfolge. Vergiss die Satzzeichen 
nicht! 
 

1. dreimal | ich | habe | obwohl | angerufen 

Selma geht seit gestern nicht ans Telefon, _________________________ 

______________________________________________________ 

 

2. nicht | sie | ran | geht 

Obwohl sie deinen Anruf gesehen hat, ___________________________ 

______________________________________________________ 

 

3. ihm | helfen | sondern 

Du sollst ihn nicht verunsichern, _______________________________ 

______________________________________________________ 

 

4. was | gesagt | du | sondern | hast 

Die Frage ist nicht, worüber ihr gesprochen habt, ____________________ 

______________________________________________________ 
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Übung 3: Streit um den Haushalt 
Sebastian und Nina diskutieren nicht nur über Kommunikationsprobleme zwischen 
Männern und Frauen. Ihr größtes Streitthema ist der Haushalt. Welche Aussage 
passt zur Situation? 
 

Wähl den passenden Satz aus. 
 

1. Sebastian putzt schon wieder alleine die Wohnung, während Lisa und Nina 

fernsehen. Was sagt er?  

a) So ein Quatsch! Immer muss ich alleine putzen.  
b) Ihr habt keine Ahnung! Immer muss ich alleine putzen.  

c) Ich habe die Nase voll! Immer muss ich alleine putzen.  

 

2. Sebastian sagt Nina, dass sie schon seit drei Wochen nicht mehr sauber gemacht 
hat. Was antwortet Nina?  

a) Siehst du! Ich habe doch geputzt!  

b) Das stimmt doch gar nicht! Ich habe doch geputzt!  

c) Ich habe dir schon tausendmal gesagt, ich habe doch geputzt!  
 

3. Sebastian freut sich, weil Nico das Wohnzimmer saugt. Was sagt Nina zu 

Sebastian?  

a) Ich habe die Nase voll! Wir brauchen keinen Saugroboter.  
b) Siehst du! Wir brauchen keinen Saugroboter.  

c) Fang nicht wieder damit an! Wir brauchen keinen Saugroboter.  

 

 
 


