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Lernziele

■ Kann unterschiedliche 
Gefühle zum Ausdruck 
bringen und angemessen 
reagieren und nachfragen.

■ Kann über die 
gesellschaftliche 
Bedeutung von Gefühlen 
sprechen.
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Es fällt mir schwer, meine Gefühle zu 
verbergen. Daher musste ich meinem 
neuen Freund auch sagen, dass ich ihn 

liebe.

Oh, und wie hat er reagiert?
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Interesse zeigen

■ Mit interessiertem Nachfragen kann man seinem Gesprächspartner zeigen, 
dass man hören möchte, was er zu sagen hat.

- Er hat gefragt, ob ich ihn heiraten will.

- Und wie hast du reagiert?
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stolz

glücklich

traurig

besorgt aufgeregt

enttäuscht ängstlich

verliebt

So hast du dich schon mal gefühlt
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nachfragen

Um sicher zu sein, dass sie das Richtige bestellt, fragt sie noch einmal 
genau nach.
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Er zeigt großes Interesse daran, was auf dem Bildschirm passiert.

Interesse zeigen



8www.lingoda.com

Mein Mann will nie mit mir diskutieren, auch wenn ich immer probiere, das 
Gespräch irgendwie aufrechtzuerhalten.

ein Gespräch aufrechterhalten
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Und wie hast du darauf reagiert?

-Er hat gesagt, dass er nicht mehr mit mir zusammenleben könne.

-Was?! Und wie hast du darauf reagiert?



10www.lingoda.com

Entschuldigung, wir haben Ihre Erklärung nicht ganz verstanden. Wie war 
das nochmal: Wir sollen hier unterschreiben?

Wie war das nochmal?
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Im Gespräch

Wenn man etwas nicht gut verstanden
hat, ist es besser nachzufragen als
irgendetwas zu antworten.

Opa, erzähl doch bitte: Wie war das 
nochmal, als du Oma kennengelernt
hast?

Es ist nicht immer einfach, ein Gespräch
aufrechtzuerhalten.

Er zeigt sein Interesse sehr charmant
mit einer Rose.
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Was gehört zusammen?

A. Interesse zeigen

2. Ich möchte, dass das Gespräch
weitergeht. 

B. Und wie hat er reagiert?

C. nachfragen

4. Ich habe mit meinem Freund 
Schluss gemacht.

D. ein Gespräch aufrechterhalten

3. Man kann mit interessierten
Fragen sein _______________ .

1. Ich muss nochmal fragen, was du 
gesagt hast.

Verbinde die Sätze mit den Vokabeln.
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Wie würdest du dich fühlen und reagieren? Begründe deine
Antwort!

Deine Gefühle
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Schildere eine Situation, in der du … warst.

zufrieden
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einwenden

Sie wendet ein, dass die junge Generation die ältere immer mehr vergisst.
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Könntest du das bitte nochmal 
wiederholen?

Könntest du bitte nochmal wiederholen, was du gerade gesagt hast? Ich 
würde mir gern Notizen machen.
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Wie denkst du darüber?

Ihre Meinung zum Thema interessiert mich sehr. Wie denken Sie darüber?
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Hast du schon mal daran gedacht, 
dass…?

Hast du schon mal daran gedacht, dass deine Handlungen auch ernste 
Konsequenzen haben können?
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Gefühle verbergen

Es fällt ihm schwer, seine wahren Gefühle zu verbergen. 
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Gefühle

-Ich glaube, wir sollten uns trennen. 
Wie denkst du darüber?

Ich bin sehr extrovertiert und  zeige
meine Gefühle immer sehr offen.

Was hast du gesagt? Könntest du das 
bitte nochmal wiederholen?

Hast du auch schon mal daran gedacht, 
einfach wegzufahren und nicht

wiederzukommen?  
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Vervollständige den Dialog.

Stell dir vor, Sylvie, ich habe Steven heute mit einer

anderen Frau im Park gesehen. Sie sahen sehr vertraut aus.

Gar nicht, das ist ja das Problem! Ich bin einfach

weitergegangen. Ich habe mich nicht getraut, sie

anzusprechen.

Ja, das kann natürlich sein...

_______________?

_______________, dass es vielleicht auch nur eine gute

Freundin oder seine Schwester war.

_______________ wirklich ______________?
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Vervollständige den Dialog mit den Sätzen aus der 
vorherigen Aufgabe!

Ich weiß nicht. Vielleicht sollte ich ihn heute Abend darauf

ansprechen.

_______________

Ja, ich denke, das ist eine gute Idee.

Okay, dann mache ich das. 
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Sprecht einen eigenen Dialog
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Denkst du, es ist
manchmal besser, 

seine Gefühle für sich
zu behalten?

Warum?

In welcher Situation 
würdest du nicht

zeigen, wie du dich
gerade fühlst?

Warum?

Gefühle verbergen
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Gefühle ausdrücken

Jeder hat seine eigene Art, seine Gefühle auszudrücken.
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interkulturell

Ich arbeite in einem interkulturellen Kindergarten.
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Nicht jede Kultur ist gleich. Es sind gerade die kulturellen Unterschiede, 
die die Kommunikation interessant machen.

kulturelle Unterschiede
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zwischenmenschlich

Mein Kollege ist sowohl fachlich, als auch zwischenmenschlich toll.
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das Gesicht verlieren

In manchen Kulturen ist es den Menschen sehr wichtig in der Öffentlichkeit 
nicht ihr Gesicht zu verlieren. Das muss man wissen und respektieren. 
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Kultur und Gefühle

Bei der interkulturellen Kommunikation
geht es darum, kulturelle Unterschiede zu
berücksichtigen.

Gute zwischenmenschliche
Beziehungen sind essentiell für ein
funktionierendes Zusammenleben.

Vor allem auf der Arbeit zeige ich meine
Gefühle nicht, denn ich möchte mein

Gesicht vor meinen Kunden nicht verlieren.

Sie sprechen schon so lange nicht mehr
miteinander, dass sie sich auch nicht mehr

trauen, ihre Gefühle auszudrücken. 
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Erkläre mit deinen eigenen Worten

Was bedeutet das Gesicht
verlieren?

Wie stehst du dazu?
Ist dir das auch wichtig?
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“ “
Was hältst du von dieser Aussage? Begründe!

Klischees

In asiatischen Kulturen zeigen die Menschen ihre 
Gefühle nicht offen vor anderen.  Das macht es 

schwerer, zu verstehen, was sie denken.

In westlichen Kulturen sind die Menschen 
extrovertierter. Das macht es einfacher.
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2

3

1

Deine Gefühle

Beantworte die Fragen!

Wie ist es in deinem Land? Zeigen die Menschen

ihre Gefühle in der Öffentlichkeit oder eher nicht?

Es gibt Kulturen, in denen nicht so expressiv gezeigt

wird, was man gerade fühlt. Hast du schon

Erfahrungen damit gemacht?

Wie ist es bei dir persönlich? Zeigst du deine
Gefühle vor anderen?
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Ich an deiner Stelle…

Geh nochmal zurück zum
Dialog auf S. 22. Wie

hättest du an ihrer Stelle
reagiert. Warum?
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Gehe zur zweiten Seite dieser Lektion zurück und prüfe,
ob du die Lernziele erreicht hast.

ja nein

_______________________________

_______________________________

_______________________________

_______________________________

Über die Lernziele nachdenken
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Denke bitte an all das, was du in dieser Lektion gelernt hast.
Was war am schwierigsten (Übungen, Wortschatz…)? Und am einfachsten?

+

+

–

– Wenn du Zeit hast, gehe noch einmal zurück 
zu den schwierigsten Seiten.

_______________________________

_______________________________

_______________________________

_______________________________

_______________________________

_______________________________

_______________________________

_______________________________

Über diese Lektion nachdenken
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S. 12: 1C, 2D, 3A, 4B

S. 21: Und wiehast du reagiert?, Hast du schonmal darangedacht, dass, …?, Siehst
du das wirklichso?, Wie denkstdu darüber?

Lösungen
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Hausaufgaben
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Welche Wörter haben dir in dieser Stunde besonders gefallen
und werden nützlich sein?

Meine Lieblingswörter

Wort eins

Wort zwei

...
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Schreibe nun Beispielsätze zu deinen Lieblingswörtern auf.

Meine Lieblingswörter

Satz eins

Satz zwei

...
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Schreibe einen Tagebucheintrag über einen wichtigen Tag in 
deinem Leben und wie du dich gefühlt hast.

Tagebucheintrag

Liebes Tagebuch,

Heute war der große Tag, …
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Wer sind wir?

Warum Deutsch online lernen?

Was für Deutschkurse bieten wir an?

Wer sind unsere Deutschlehrer?

Wie kann man ein Deutsch-Zertifikat erhalten?

Wir haben auch ein Sprachen-Blog!

Dieses Lehrmaterial wurde von

erstellt und kann kostenlos von jedem
für alle Zwecke verwendet werden.

Über dieses Material


