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Yara erzählt Nico, dass sie bei Selmas Familie zum Abendessen 
eingeladen sind. Nico ist unsicher, wie er sich richtig verhalten soll, und 

informiert sich im Internet. Nicos „neues“ Benehmen kommt nicht bei 

allen gut an … 

 
Vor dem Sehen (20 Minuten | Gruppenarbeit | Sprechen):  

Sagen Sie den Teilnehmern und Teilnehmerinnen (TN), dass Yara und Nico bei 

Selmas Familie zum Abendessen eingeladen sind. Bilden Sie dann Gruppen mit 

möglichst fünf TN. Die TN überlegen, wie sich die Begrüßung abspielen könnte, und 
spielen die Szene im Plenum vor. Fassen Sie anschließend gemeinsam die 

Benimmregeln zusammen, die in dieser Situation zu beachten sind. 

 

Während des Sehens (10 Minuten | Plenum | Hörverstehen):  
Zeigen Sie das Video ohne Untertitel bis zu Minute 0:55. Die TN sollen sich dabei 

notieren, welche zwei Benimmregeln Nico im Internet gelesen hat. Besprechen Sie 

die Ergebnisse und zeigen Sie dann den nächsten Teil bis zu Minute 1:22. Lassen Sie 

die TN darüber spekulieren, wie Nico sich verhalten wird. Zeigen Sie dann den Rest 
des Videos. 

 

Nach dem Sehen (20 Minuten | Gruppenarbeit | Schreiben): 

Drucken Sie den zweiten Teil des Manuskripts aus (ab: YARA: Hallo, ich bin Yara.). 
Lassen Sie die TN das Manuskript lesen und Sätze unterstreichen, die man in 

Vorstellungs- und Begrüßungssituationen braucht. Bereiten Sie Beschreibungen 

ähnlicher Situationen vor (z. B.: Der Chef veranstaltet ein Sommerfest und lernt 
dabei die Partner seiner Mitarbeiter kennen. / Ein Student bringt seine neue 

Freundin zum gemeinsamen Abendessen mit in seine WG. / Eine junge Frau besucht 

ihre Eltern und stellt ihnen ihren Freund vor.) Die TN schreiben in Gruppen Dialoge 

zu diesen Situationen und präsentieren sie im Plenum. Besprechen Sie, welche 
Regeln in diesen Situationen gelten und welche Formulierungen angemessen sind. 

 

Weitere Aktivitäten und Tipps:  

Sammeln Sie Fotos, auf denen viele Menschen zu sehen sind. Jeweils zwei Bilder 
sollten eine ähnliche Situation zeigen (z. B. Menschen im Restaurant). Nun erhält 

jeder/jede TN ein Bild und bereitet eine mündliche oder schriftliche Beschreibung 

vor. Die TN sollen v.a. beschreiben, was die Menschen tun, und dabei das Partizip I 

und Relativsätze verwenden. Anschließend präsentiert jeder/jede TN seine 
Beschreibung, die Zuhörer raten, welches Bild beschrieben wird. 
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Übung 1: Benimmregeln in Deutschland 
Nico liest in einem Internet-Forum Fragen und Antworten zu Benimmregeln. Lies, 

was dort über das Verhalten in deutschen Restaurants steht. Wähl dann die richtigen 

Aussagen aus. 

 
Darf ich mich im Restaurant zu anderen Gästen an den Tisch setzen? 

Das sollten Sie lieber nicht tun! Obwohl das in Deutschland keine feste Regel ist, 

sollten Sie sich – im Restaurant – nicht neben jemanden setzen. Mittags in der 

Kantine ist das kein Problem, aber abends ist es sehr unhöflich. 
 

In Italien kann man einfach das Geld auf den Tisch legen und gehen. Wie ist das in 

Deutschland? 

Was in Italien kein Problem ist, kann in Deutschland zu Missverständnissen führen. 
Obwohl man immer häufiger Leute in Restaurants und Bars sieht, die das Geld auf 

den Tisch legen und wortlos gehen, ist das in Deutschland keine Regel. Besser ist, Sie 

bezahlen am Tisch. Und geben Sie Trinkgeld! 

 
 

Wähl zu jeder Frage zwei richtige Antworten aus. 

 

1. Was stimmt?  
a) Man kann sich im Restaurant zu anderen an einen Tisch setzen. 

b) Man sollte sich im Restaurant einen freien Tisch suchen. 

c) In der Kantine ist das nicht so. 
d) In der Kantine ist das auch so. 

 

2. Was stimmt?  

a) In Italien und Deutschland ist die Art, wie man bezahlt, gleich. 
b) In Italien und Deutschland sind die Regeln unterschiedlich. 

c) Man sollte in Deutschland persönlich bezahlen. 

d) In Deutschland sollte man das Geld auf den Tisch legen und gehen. 
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Übung 2: Benimmregeln in deinem Heimatland 
Wie verhält man sich in deinem Heimatland? Lies die Fragen und antworte. Benutze 

die angegebenen Redemittel und verwende dass-Sätze oder Infinitivkonstruktionen 

mit zu. 

 
In meinem Heimatland ist es ganz normal, … 

In meinem Heimatland ist es (nicht) höflich, …  

Bei uns ist es (nicht) üblich, ... 

Bei uns gehört es sich (nicht), …  
 

 

Beantworte die Fragen. 

 
1. Geben die Männer in deinem Heimatland den Frauen zur Begrüßung die Hand? 

________________________________________________________

________________________________________________________ 

2. Kann man sich in deinem Heimatland im Restaurant an einen Tisch mit fremden 

Personen setzen? 

________________________________________________________

________________________________________________________ 

3. Kann man in deinem Heimatland zwanzig Minuten zu früh auf eine Feier 

kommen? 

________________________________________________________

________________________________________________________ 

4. Worauf sollte man beim Bezahlen im Restaurant achten? 

________________________________________________________

________________________________________________________ 

5. Gibt man dem Taxifahrer in deinem Heimatland Trinkgeld? 

________________________________________________________

________________________________________________________ 
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Übung 3: Das Partizip I  
Wähl die fehlenden Wörter aus. 

 

Was passt wo? 

 
1. ankommen | ankommenden 

a) Die Gäste, die gerade _______________, 

haben dem Gastgeber ein Geschenk mitgebracht. 

b) Die gerade _______________ Gäste haben 

dem Gastgeber ein Geschenk mitgebracht. 

 

2. isst | essende 

a) Das Obst ____________ Kind sitzt in der 

Küche. 

b) Das Kind, das Obst ____________, sitzt in 

der Küche. 

 


