Was Sätze bewirken können

www.sekundarschulvorbereitung.ch

ST75b

Ein Satz, ob gesprochen oder geschrieben,
kann tröstend sein. Oder belehrend. Er
kann aber auch verletzen. Oder jemandem
Angst machen.
Was bewirken die folgenden Sätze?
Streiche jeweils eine Möglichkeit durch.
Jemand sagt:

Das ist ein Satz, der

Wart nur, dich erwische ich schon noch!

belustigt. / Angst macht.

Das tut mir ja so leid!

entschuldigt / beleidigt.

Komm, ich helfe dir!

gut tut. / einen ärgert.

Mir geht es auch manchmal so.

tröstet. / wütend macht

Ich mag dich.

weh tut. / gut tut.

Es war irre lässig.

nervt. / locker daherkommt.

Ich bin gern mit dir zusammen.

Angst macht. / gut tut.

Wenn du mich brauchst, kannst du jederzeit...

Mut macht. / zornig macht.

Himmeldonnerwetternochmal!

auffordert/ Luft verschafft.

Du hast große Fortschritte gemacht.

frustriert. / Mut macht.

Das hat mich mega genervt!

locker daherkommt. / beschimpft.

Du Esel!

Angst macht. / beschimpft.

Lass das!

weh tut. / auffordert.

Das solltest du nun endlich begriffen haben!

tröstet. / verärgert.

Das nächste Mal kannst du was erleben!

Erwartungen auslöst. / Angst macht.

Du bist so blöd!

lustig ist. / weh tut.

Mit dir kann man über alles reden.

gut tut. / misstrauisch macht.

Wieder mal typisch von dir, du Trampeltier.

verärgert. / Mut macht.

Das hätte jedem passieren können.

tröstet. / Luft verschafft.

Mit mir kannst du nicht mehr rechnen.

beschimpft. / Angst macht.

Du immer mit deinem ewigen...

verstimmt. / beglückt.

Mach in Zukunft die Aufgaben sorgfältiger!

tröstet. / auffordert.

Bei dir piept’s wohl!

verärgert. / weh tut.

Du bist ein Schweinchen!

belustigt. / beleidigt.

Du bist ein Schwein!

belustigt / beleidigt.

Sowas würde ich nie machen, das weißt du doch!

misstrauisch macht. / Sicherheit gibt.

Aber gerade du hast immer gesagt...

verärgert. / Luft verschafft.

Ich war doch immer dein bester Freund, oder?

tröstet. / misstrauisch macht.

