
Finken-Gratisdownload
mit ausgewählten Musterseiten

Jetzt  testen!

Wie stehst du dazu?
Demokratisch denken und handeln   
inkl. CD mit Hörtexte und Materialien

Artikel-Nr. 3130

Weitere Infos unter www.finken.de/3130

www.finken.de

©
 F

in
ke

n-
V

er
la

g 
· w

w
w

.fi
nk

en
.d

e

Wie stehst du dazu? 

44 

Alltag

Name: 

Ich stimme nicht zu.

Ich stimme zu.

Meine ersten Gedanken zum Thema:

Ich brauche noch sachliche Informationen, bevor ich mir eine Meinung bilde.

•  Kann man für Beleidigungen bestraft werden?Ich möchte wissen, wie andere denken, bevor ich mir eine Meinung bilde.

•  Wie fühlt sich eigentlich Vincent? (  Track 5)

•  Das geht zu weit! Was Eltern denken

•  Wie Dora auf Beleidigungen reagiertMeine Meinung zum Schluss:Ich bin jetzt der Meinung, dass 

,

weil 

.

Beleidigungen sollte man einfach ignorieren.
Wie stehst du dazu?
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Wie stehst du dazu? 

43 

Alltag

Ausgangssituation: Ein blöder Tag für Vincent

Beleidigungen sollte man einfach ignorieren.Wie stehst du dazu?

Heute ist ein herrlicher Tag – aber nicht für Vincent.  Denn heute hat er wieder Geigenunterricht. Den findet Vincent eigentlich gut.  

Allerdings muss er auf dem Weg zur Geigenlehrerin immer an einem Fußballplatz vorbei. 

Und da haben zu dieser Zeit die Jungs aus der B-Jugend ihr Training. Als Vincent mit seinem Geigenkasten am Platz vorbeigeht, tönt es schon von Weitem: 

„Hey, da ist er ja wieder, unser Geigenfred. Na, hast du auch schön brav geübt?“Vincent schaut zu Boden. Nur nicht hinsehen zu denen,  
denkt er sich. Aber er spürt wie ihm heiß wird. „I-i, i-i, i-i“ –  
die Jungen ahmen das kratzende Geräusch der Geige nach.  
„So eine arme Wurst!“, ruft einer der Spieler.  „Kannst wohl nicht Fußball spielen, hä?“  „Nee, der ist doch viel zu fett. Guck doch mal, wie der geht.  

Eine Ente ist elegant gegen den.“ „Quak, quak! Hey, hallo Fettsack! 
Bist du zu fein, um mit uns zu sprechen?“
Ob es etwas hilft, wenn er die Jungen grüßt?  „Hallo, wie läuft es denn so bei euch?“, versucht er es zaghaft.  
Die Jungen prusten vor Lachen.  „Wie läuft es denn ... immer aus der Hose raus, du Depp!“Vincent wird rot. Läuft es aus seiner Hose raus? Er wagt nicht,  

nach unten zu sehen. Schnell geht er weiter und hört noch,  
wie die Jungs auf dem Fußballplatz lachen.
Aufgelöst kommt er bei der Geigenlehrerin an.  „Hallo Vincent, du bist ja richtig rot im Gesicht. Was ist denn passiert?“  
Da bricht es aus ihm heraus: „Diese blöden  Fußballjungs!  
Immer beleidigen sie mich, wenn ich an ihnen vorbeigehe.“  
„Ach komm“, beruhigt ihn die Geigenlehrerin, „wird schon nicht so schlimm sein.  

Was sagen die denn so?“ „Geigenfred rufen die mir zu und Fettsack.  
Und dann  quaken sie, weil sie finden, ich gehe wie eine Ente.“  
„Ach Vincent, das ist doch nichts. Das sind doch nur blöde Sprüche.  
Die darfst du dir nicht zu Herzen nehmen.  Solche kleinen Beleidigungen musst du einfach ignorieren.“
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Wie stehst du dazu? 43 Alltag

Ausgangssituation: Ein blöder Tag für Vincent

Beleidigungen sollte man einfach ignorieren.
Wie stehst du dazu?

Heute ist ein herrlicher Tag – aber nicht für Vincent.  
Denn heute hat er wieder Geigenunterricht. Den findet Vincent eigentlich gut.  
Allerdings muss er auf dem Weg zur Geigenlehrerin immer an einem Fußballplatz vorbei. 
Und da haben zu dieser Zeit die Jungs aus der B-Jugend ihr Training. 

Als Vincent mit seinem Geigenkasten am Platz vorbeigeht, tönt es schon von Weitem: 
„Hey, da ist er ja wieder, unser Geigenfred. Na, hast du auch schön brav geübt?“

Vincent schaut zu Boden. Nur nicht hinsehen zu denen,  
denkt er sich. Aber er spürt wie ihm heiß wird. „I-i, i-i, i-i“ –  
die Jungen ahmen das kratzende Geräusch der Geige nach.  
„So eine arme Wurst!“, ruft einer der Spieler.  
„Kannst wohl nicht Fußball spielen, hä?“  
„Nee, der ist doch viel zu fett. Guck doch mal, wie der geht.  
Eine Ente ist elegant gegen den.“ „Quak, quak! Hey, hallo Fettsack! 
Bist du zu fein, um mit uns zu sprechen?“

Ob es etwas hilft, wenn er die Jungen grüßt?  
„Hallo, wie läuft es denn so bei euch?“, versucht er es zaghaft.  
Die Jungen prusten vor Lachen.  
„Wie läuft es denn ... immer aus der Hose raus, du Depp!“

Vincent wird rot. Läuft es aus seiner Hose raus? Er wagt nicht,  
nach unten zu sehen. Schnell geht er weiter und hört noch,  
wie die Jungs auf dem Fußballplatz lachen.

Aufgelöst kommt er bei der Geigenlehrerin an.  
„Hallo Vincent, du bist ja richtig rot im Gesicht. Was ist denn passiert?“  
Da bricht es aus ihm heraus: „Diese blöden  Fußballjungs!  
Immer beleidigen sie mich, wenn ich an ihnen vorbeigehe.“  
„Ach komm“, beruhigt ihn die Geigenlehrerin, „wird schon nicht so schlimm sein.  
Was sagen die denn so?“ „Geigenfred rufen die mir zu und Fettsack.  
Und dann  quaken sie, weil sie finden, ich gehe wie eine Ente.“  
„Ach Vincent, das ist doch nichts. Das sind doch nur blöde Sprüche.  
Die darfst du dir nicht zu Herzen nehmen.  
Solche kleinen Beleidigungen musst du einfach ignorieren.“
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Wie stehst du dazu? 44 Alltag

Name: 

Ich stimme nicht zu.Ich stimme zu.

Meine ersten Gedanken zum Thema:

Ich brauche noch sachliche Informationen, bevor ich mir eine Meinung bilde.

•  Kann man für Beleidigungen bestraft werden?

Ich möchte wissen, wie andere denken, bevor ich mir eine Meinung bilde.

•  Wie fühlt sich eigentlich Vincent? (  Track 5)

•  Das geht zu weit! Was Eltern denken

•  Wie Dora auf Beleidigungen reagiert

Meine Meinung zum Schluss:

Ich bin jetzt der Meinung, dass 

,

weil 

.

Beleidigungen sollte man einfach ignorieren.
Wie stehst du dazu?




