Thermometer: Etwas ausleihen, ohne zu fragen

100°
Janek tritt Alena gegen das Bein.

Alena: „Ha ha, Ha ha ha!“

75°

Janek versucht ihr den mp3-Player aus
der Hand reissen. Er bekommt ihn aber
nicht zu greifen.

Alena: „Wehe, du rührst mich an!“
Sie versucht Janek auszuweichen.
Janek: „Gib mir sofort meinen mp3Player zurück, sonst nehme ich ihn
mir selbst!“

50°
Alena: „Selber Arsch, lass
mich in Ruhe!“

25°

Janek läuft ihr hinterher und hält sie am
Arm fest: „Du Arsch! Du hast meinen
mp3-Player genommen ohne zu
fragen!“

Alena hört ihn nicht und geht weiter,
ohne zu reagieren.

Janek weiss, dass das Lied das erste
auf seiner Lieblings-Playliste ist und
sagt: „Hey!! Du hast meinen mp3Player genommen!“

START

Alena läuft mit den Kopfhörern
und Janeks mp3 Player in der Hand
durch die Wohnung und
singt ein Lied mit.
ALENA

0°

JANEK

Thermometer: Etwas ausleihen, ohne zu fragen

100°
Janek tritt Alena gegen das Bein.
Reisst Alena die Hörer vom Kopf.
„Warte nur, das wirst du noch bereuen.“
„Ich hole Papi, er kann schlichten.“

Alena: „Ha ha, Ha ha ha!“
Janek versucht ihr den mp3-Player aus
der Hand reissen. Er bekommt ihn aber
nicht zu greifen.

„Okay, ist ja gut, ich geb ihn dir.“
„So gebe ich ihn erst recht nicht.“
Rennt mit dem mp3-Player weg.

75°

„Denkst du, du hast eine Chance gegen mich?“
„Ich möchte dir nicht weh tun, aber dann
müssen wir eine andere Lösung finden.“
„Was passiert dann?“

Alena: „Wehe, du rührst mich an!“
Sie versucht Janek auszuweichen.
„Bist du einverstanden, wenn ich noch das
Lied fertig höre?“

Janek: „Gib mir sofort meinen mp3Player zurück, sonst nehme ich ihn
mir selbst!“

„Also!“ Wirft den mp3-Player auf den Boden.
„Probier es doch!“

50°

„Über meine Sachen bestimme ich!“
„Dann hole ich mir halt deinen!“
„Kannst du ihn mir jetzt geben oder darf ich mit
deinem Musik hören?“

Alena: „Selber Arsch, lass
mich in Ruhe!“
„Stirbst du, nur weil ich ihn jetzt habe?“
„Entschuldigung. Ich wusste nicht, dass du so
wütend wirst, wenn ich ihn nehme.“
„Du brauchst ihn jetzt ja gar nicht.“

25°

Janek läuft ihr hinterher und hält sie am
Arm fest: „Du Arsch! Du hast meinen
mp3-Player genommen ohne zu
fragen!“
„Könntest du das nächste Mal bitte fragen, ob
du ihn nehmen darfst?“

Alena hört ihn nicht und geht weiter,
ohne zu reagieren.

„Geht’s dir noch, einfach meine Sachen zu
nehmen?“

Singt lauter und geht weiter.

„HALLO? Bist du SCHWERHÖRIG?“

„Sei still! Ich will Musik hören.“
Bleibt stehen. „Ich habe dich gar nicht gehört.“

Janek weiss, dass das Lied das erste
auf seiner Lieblings-Playliste ist und
sagt: „Hey!! Du hast meinen mp3Player genommen!“

START

Alena läuft mit den Kopfhörern
und Janeks mp3 Player in der Hand
durch die Wohnung und
singt ein Lied mit.
ALENA

Klopft Alena auf die Schulter. „Ist das mein
mp3-Player?“
Reisst ihr die Kopfhörer vom Kopf.

0°

„Gib mir meinen mp3-Player!“

JANEK

Streit abkühlen
Es sind jeweils drei Möglichkeiten angegeben. Wähle bei jedem Schritt diejenige Strategie aus, die den
Streit am meisten beruhigt.

Thermometer: Etwas ausleihen, ohne zu fragen

100°
Janek tritt Alena gegen das Bein.
Reisst Alena die Hörer vom Kopf.
„Warte nur, das wirst du noch bereuen.“
X „Ich hole Papi, er kann schlichten.“

Alena: „Ha ha, Ha ha ha!“
X „Okay, ist ja gut, ich geb ihn dir.“
„So gebe ich ihn erst recht nicht.“

75°

Rennt mit dem mp3-Player weg.

Janek versucht ihr den mp3-Player aus
der Hand reissen. Er bekommt ihn aber
nicht zu greifen.
„Denkst du, du hast eine Chance gegen mich?“
X „Ich möchte dir nicht weh tun, aber dann
müssen wir eine andere Lösung finden.“
„Was passiert dann?“

Alena: „Wehe, du rührst mich an!“
Sie versucht Janek auszuweichen.
X „Bist du einverstanden, wenn ich noch das Lied
fertig höre?“
„Also!“ Wirft den mp3-Player auf den Boden.
„Probier es doch!“

50°

Janek: „Gib mir sofort meinen mp3Player zurück, sonst nehme ich ihn
mir selbst!“
„Über meine Sachen bestimme ich!“
„Dann hole ich mir halt deinen!“
X „Kannst du ihn mir jetzt geben oder darf ich mit
deinem Musik hören?“

Alena: „Selber Arsch, lass
mich in Ruhe!“
„Stirbst du, nur weil ich ihn jetzt habe?“
X„Entschuldigung. Ich wusste nicht, dass du so
wütend wirst, wenn ich ihn nehme.“
„Du brauchst ihn jetzt ja gar nicht.“

25°

Janek läuft ihr hinterher und hält sie am
Arm fest: „Du Arsch! Du hast meinen
mp3-Player genommen ohne zu
fragen!“
X „Könntest du das nächste Mal bitte fragen, ob
du ihn nehmen darfst?“

Alena hört ihn nicht und geht weiter,
ohne zu reagieren.

„Geht’s dir noch, einfach meine Sachen zu
nehmen?“

Singt lauter und geht weiter.

„HALLO? Bist du SCHWERHÖRIG?“

„Sei still! Ich will Musik hören.“
X Bleibt stehen. „Ich habe dich gar nicht gehört.“

Janek weiss, dass das Lied das erste
auf seiner Lieblings-Playliste ist und
sagt: „Hey!! Du hast meinen mp3Player genommen!“

START

Alena läuft mit den Kopfhörern
und Janeks mp3 Player in der Hand
durch die Wohnung und
singt ein Lied mit.
ALENA

X Klopft Alena auf die Schulter. „Ist das mein
mp3-Player?“

0°

Reisst ihr die Kopfhörer vom Kopf.
„Gib mir meinen mp3-Player!“

JANEK

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.

