Thermometer: Kuchen schneiden

100°
Deniz wird wütend, reisst Irina das
Kuchenstück aus der Hand und drückt
es ihr ins Gesicht.
„Du blöde Kuh! Da hast du dein
grosses Stück. Und schmeckt es?“
Irina schnappt sich das grosse Stück
und lacht: „Haha! So fein, ich
nehme das grosse Stück! Selber
schuld…Hast du noch alle
Finger?“

75°
Deniz will es Irina beweisen und
schneidet den Kuchen.
„Sicher nicht, ich kann schneiden!“
Doch ein Stück ist deutlich grösser als
das andere.
Irina provoziert weiter: „Du
scheidest dir bestimmt nur in die
Finger“

50°
Deniz schlägt mit der Faust auf den
Tisch und wütend:
„Du hast keine Ahnung.“
Irina lacht: „Haha. Du kannst
sowieso nicht zwei gleich grosse
Stücke schneiden.“

25°

Deniz nimmt das Messer:
„Ich zeige dir, wie man schneidet.“

Irina erwidert:
„Wenn du, Deniz, schneidest, darf
ich das Stück auswählen.“

START

Deniz und Irina: „Wir möchten
Kuchen!“
Die Mutter: „Wer schneidet? Du
Deniz?“
DENIZ
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Thermometer: Kuchen schneiden

100°
Deniz wird wütend, reisst Irina das
Kuchenstück aus der Hand und drückt
es ihr ins Gesicht.
„Du blöde Kuh! Da hast du dein
grosses Stück. Und schmeckt es?“
„Das wirst du noch bereuen!“

Irina schnappt sich das grosse Stück
und lacht: „Haha! So fein, ich
nehme das grosse Stück! Selber
schuld…Hast du noch alle
Finger?“

„Also gut, eigentlich war das ja die
Abmachung.“
„Dann nimm es und werde selber fett!“

„Oh nein… Vielleicht können wir beim grossen
etwas abschneiden, dann haben wir beide
75° noch
gleich viel.“

Deniz will es Irina beweisen und
schneidet den Kuchen.
„Sicher nicht, ich kann schneiden!“
Doch ein Stück ist deutlich grösser als
das andere.

Nimmt das grosse Stück und geht weg.
„Selbst schuld!“

„Vielleicht lassen wir doch besser Mami
schneiden, sonst gibt es nur Streit…“

Irina provoziert weiter: „Du
scheidest dir bestimmt nur in die
Finger“

„Pass auf, dass ich dich nicht schneide!“
„Ich habe dich nicht gehört, hast du überhaupt
was gesagt?“

„Ohh… Bist du jetzt beleidigt?“

50°
Deniz schlägt mit der Faust auf den
Tisch und wütend:
„Du hast keine Ahnung.“
„Halt einfach dein Maul!“

„Oops… sorry, ich meinte das nur als Spass…“
„Ich sage nur die Wahrheit!“

Irina lacht: „Haha. Du kannst
sowieso nicht zwei gleich grosse
Stücke schneiden.“

„Du denkst wohl, dass du es besser kannst?“
„Traust du mir das wirklich nicht zu?“

„Wetten wir, dass das in die Hose geht?“
„Der Kuchen ist ja fast grösser als du!“

25°

Deniz nimmt das Messer:
„Ich zeige dir, wie man schneidet.“

„Was machen wir, damit es keinen Streit gibt,
wenn die Stücke nicht gleich gross sind?“

„Ja, das ist eine faire Lösung.“
„Ich kann das, ich bin ja kein kleines Kind
mehr!“
„Das hättest du wohl gerne.“

Irina erwidert:
„Wenn du, Denis, schneidest, darf
ich das Stück auswählen.“
„Mami, schneid doch besser du, sonst gibt es
noch Streit.“

START

„Nein, ich will! Ich bin älter!“

Deniz und Irina: „Wir möchten
Kuchen!“
Die Mutter: „Wer schneidet? Du
Deniz?“
DENIZ

„Der soll schneiden?!?“

0°
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Streit abkühlen
Es sind jeweils drei Möglichkeiten angegeben. Wähle bei jedem Schritt diejenige Strategie aus, die
den Streit am meisten beruhigt.
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X „Vielleicht lassen wir doch besser Mami
schneiden, sonst gibt es nur Streit…“
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„Ich habe dich nicht gehört, hast du überhaupt
was gesagt?“

„Ohh… Bist du jetzt beleidigt?“
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Tisch und wütend:
„Du hast keine Ahnung.“
„Halt einfach dein Maul!“

X „Oops… sorry, ich meinte das nur als Spass…“
„Ich sage nur die Wahrheit!“

Irina lacht: „Haha. Du kannst
sowieso nicht zwei gleich grosse
Stücke schneiden.“

„Du denkst wohl, dass du es besser kannst?“
X „Traust du mir das wirklich nicht zu?“

„Wetten wir, dass das in die Hose geht?“
„Der Kuchen ist ja fast grösser als du!“

25°

Deniz nimmt das Messer:
„Ich zeige dir, wie man schneidet.“

X „Was machen wir, damit es keinen Streit gibt,
wenn die Stücke nicht gleich gross sind?“

X „Ja, das ist eine faire Lösung.“
„Ich kann das, ich bin ja kein kleines Kind
mehr!“
„Das hättest du wohl gerne.“

Irina erwidert:
„Wenn du, Denis, schneidest, darf
ich das Stück auswählen.“
X „Mami, schneid doch besser du, sonst gibt es
noch Streit.“

START

„Nein, ich will! Ich bin älter!“

Deniz und Irina: „Wir möchten
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Die Mutter: „Wer schneidet? Du
Deniz?“
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Auflösung:
Blau geschrieben sind die Antworten, welche den Streit am meisten abkühlen. Rot geschrieben sind
die Antworten, welche den Streit nicht abkühlen oder ihn sogar aufheizen.

