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Themen:  

widersprechen/entgegnen/nachfragen/zustimmen/ablehnen 

 

Lernziele:  

Dialogisches Sprechen  - widersprechen, ablehnen, zustimmen, nachfragen, entgegnen 

 

Anwendungsweisen - Vorschläge:  

 

Rund um die Antworten/Reaktionen von Zustimmung/Ablehnung: (Mini-)Dialoge erfinden, 

schreiben: Situationen/Kontexte erfinden zuerst beispielhaft im Plenum dann zu Zweit; alleine; 

Vorlesen, wer möchte > korrigieren, abtippen > lesen; 

Getipptes: Alleine lesen, dann zu Zweit > Wörter klären, gegebenenfalls und Wortschatz-

Erweiterungen finden/sammeln; Auch:  > Das ist... / Etwas ist... / Jemand ist... / Wer? Was?) 

Das zu Zweit gesammelte Wissen ins Plenum bringen > Austausch 

Dialoge/Fragen.. rund um die Aussagen schreiben/erfinden (zu Zweit oder einen Dialog gemeinsam 

im Plenum an Tafel; alleine)  

 

 Aussagen/Fragen finden/ Anwendungskontexte > auch > weiter-schreiben/ausbauen 

 

 Aussagen/Fragen finden/ Anwendungskontexte > weniger Vorgaben; wählen aus z.B. Liste 

unten  > Reaktionen von zustimmen/ablehnen – als B verwenden/eintragen > oder/und > 

Neues / Weiteres / um-, weiterschreiben (‚offenes Material‘) 
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(Das ist) furchtbar.1 schrecklich / grauenvoll / grausam / schlimm / ungerecht / unfair.. 

 

 

(Das ist) super.  schön / nett / gut / perfekt / wunderbar / ok.. 

 

 

   sehr  - total – extrem – wirklich – ganz... 

 

 

Ja, das stimmt.   Ja, gut.  Ja, passt.   Ja, das geht.   

Ja, das denk' ich auch.  Ok. Gut.    Ok. Passt.  Ok. Das geht. 

 

Ja, das glaub' ich auch. 

 

Ja, das klingt gut. 

 

Ja, klar.     Ja, sicher. Kein Problem. Ja, gerne. 

 

Ja, hoffentlich. 

 

Es ist so. 

 

Nein, das stimmt nicht.  Nein, das will ich nicht.   Nein, ich kann/will nicht.  

Nein, das ist nicht richtig.   Nein, das geht nicht.  

Nein, sicher nicht.    Nein, ganz sicher nicht.   Nein, wirklich nicht.  

 

Nein, das klingt nicht gut.  Gute Idee. 

 

Nein, ich glaub' nicht.   Nein, das glaub' ich nicht. 

Nein, ich denk' nicht.    Nein, das denk' ich nicht. 

 

Nein, hoffentlich nicht. 

 

Nein. Das ist nicht so.     So ein Blödsinn! So ein Scheiß! ... 

 

Ja, aber... / Nein, aber... 

 

Ich weiß nicht. Keine Ahnung. (Tut mir leid.) 

Echt? Wirklich? Im Ernst?  Sicher? Bist du sicher? 

 

Ich glaube... 

Ich denke... 
 

                                                 
1 Er ist... / Sie ist... / Es ist... // Sie sind... // 
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Sie ist müde. 

Ja, das glaub' ich auch. 

 

Ja, das stimmt.   Ja, gut.  Ja, passt.   Ja, das geht.   

Ja, das denk' ich auch.  Ok. Gut.    Ok. Passt.  Ok. Das geht. 

 

Ja, das glaub' ich auch. 

 

Ja, das klingt gut. 

 

Ja, klar.     Ja, sicher. Kein Problem. Ja, gerne. 

 

Ja, hoffentlich. 

 

Es ist so. 

 

Nein, das stimmt nicht.  Nein, das will ich nicht.   Nein, ich kann/will nicht.  

Nein, das ist nicht richtig.   Nein, das geht nicht.  

Nein, sicher nicht.    Nein, ganz sicher nicht.   Nein, wirklich nicht.  

 

Nein, das klingt nicht gut.  Gute Idee. 

 

Nein, ich glaub' nicht.   Nein, das glaub' ich nicht. 

Nein, ich denk' nicht.    Nein, das denk' ich nicht. 

 

Nein, hoffentlich nicht. 

 

Nein. Das ist nicht so.     So ein Blödsinn! So ein Scheiß! ... 

 

Ja, aber... / Nein, aber... 

 

Ich weiß nicht. Keine Ahnung. (Tut mir leid.) 

Echt? Wirklich? Im Ernst?  Sicher? Bist du sicher? 

 

Ich glaube... 

Ich denke... 
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2Heute am Abend sind wir auf einer Party. 

Das klingt gut. 
 

Fahren wir am Samstag nach Prag! 

Ja, klar. Das klingt gut. Gerne. 
 

Morgen gibt es Schnee! 

Das glaub' ich nicht. 
 

Für viele ist das Leben hier in Österreich nicht einfach. 

Ja, das glaub' ich auch. 
 

Bring mir mein Auto morgen! 

Ja, sicher.  

Ich komme am Vormittag um 10? Ok? 

Ja, ok. Passt.  
 

Sie ist seit gestern krank. 

Ja, das stimmt. Leider. 
 

Können Sie mir sagen, wo die Landstraße ist? 

Ich weiß nicht. Keine Ahnung. Tut mir leid. 
 

Kannst du morgen zu mir kommen? 

Nein, ich kann nicht. Leider. Ich muss arbeiten. 
 

Bist du verrückt? 

Nein, ganz sicher nicht. Aber du vielleicht! 
 

Treffen wir uns einmal auf einen Kaffee? 

Nein, ganz sicher nicht. 

Warum nicht? 

Ich will nicht. Ganz einfach. 
 

Sie müssen morgen um 8 Uhr kommen! 

Ja, aber ich kann nicht.  
 

Das Buch ist von meiner Schwester. 

Echt? 

Ja. 
 

Es ist nicht fair! Das ist unfair! 

Ja, das stimmt. 
 

Morgen ist Feiertag.     Morgen ist alles im Angebot. 

Nein, das stimmt nicht.    Nein, das glaub' ich nicht. Bist du sicher? 

       Ja.      

       Echt!? 
                                                 
2 Ergebnis einer konkreten Kursgruppe. 
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3A: ______________________________________________________________________ 

B: Ja, das stimmt. 

.. 

 

A: _______________________________________________________________________ 

B: Ja, passt. 

.. 

 

A: _______________________________________________________________________ 

B: Kein Problem. 

.. 

 

A: _______________________________________________________________________ 

B: Nein. Das ist nicht so.   

. 

 

A: _______________________________________________________________________ 

B: So ein Blödsinn! 

.. 

 

A: _______________________________________________________________________ 

B: Nein, ganz sicher nicht. 

.. 

 

A: _______________________________________________________________________ 

B: Nein, ich kann nicht. 

.. 

 

A: _______________________________________________________________________ 

B: Das will ich nicht. 

.. 

 

A: _______________________________________________________________________ 

B: Ich weiß nicht. Keine Ahnung. 

.. 

 

A: _______________________________________________________________________ 

B: Ich verstehe. 

.. 

 

A: _______________________________________________________________________ 

B: Ich verstehe nicht. 

.. 

 

A: _______________________________________________________________________ 

B: Was soll das?          ... 

                                                 
3 Aussagen/Fragen finden/ Anwendungskontexte > auch > weiter-schreiben/ausbauen 
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4A: ______________________________________________________________________ 

B: Ja, passt. 

.. 

 

A: _______________________________________________________________________ 

B: Kein Problem. 

.. 

 

A: _______________________________________________________________________ 

B: Nein. Das ist nicht so.   

. 

 

A: _______________________________________________________________________ 

B: So ein Blödsinn! 

.. 

 

A: _______________________________________________________________________ 

B: Nein, ganz sicher nicht. 

.. 

 

A: _______________________________________________________________________ 

B: _______________________________________________________________________ 

.. 

 

A: _______________________________________________________________________ 

B: _______________________________________________________________________ 

.. 

 

A: _______________________________________________________________________ 

B: _______________________________________________________________________ 

.. 

 

A: _______________________________________________________________________ 

B: _______________________________________________________________________ 

.. 

 

A: _______________________________________________________________________ 

B: _______________________________________________________________________ 

.. 

 

A: _______________________________________________________________________ 

B: _______________________________________________________________________ 

.. 

                                                 
4 Aussagen/Fragen finden/ Anwendungskontexte > weniger Vorgaben; wählen aus z.B. Liste oben > Reaktionen von 

zustimmen/ablehnen – als B verwenden/eintragen > oder/und > Neues / Weiteres / um-, weiterschreiben (‚offenes 

Material‘) 

 


