Diskutieren und Argumentieren

Schreiben

Diskutieren: Verschiedene Meinungen begründen
Bei einer Diskussion geht es darum, mit anderen über ein Thema zu sprechen.
Zu vielen Themen gibt es unterschiedliche Meinungen. Jeder Teilnehmer einer
Diskussion vertritt seine Meinung und nennt Gründe für seinen Standpunkt.
1

Lukas hat sich geärgert. Einige Erwachsene haben sich im Bus darüber beschwert,
dass ein paar Jugendliche einfach sitzen blieben, während ältere Menschen keinen
Sitzplatz mehr fanden. Er spricht darüber mit seinem Großvater.
Denke dir eine Fortsetzung für den folgenden Gesprächsanfang aus.
Schreibe mindestens zwei weitere Gründe für Lukas’ Meinung und für die Meinung
seines Großvaters auf.

Lukas: „Wieso sollen wir im Bus aufstehen? Wir haben doch auch bezahlt!“
Großvater: „Es geht ja nicht ums Geld. Ältere Leute sind nun mal nicht so gut auf
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den Beinen. …“

2

Wie willst du das Gespräch enden lassen? Kreuze einen der folgenden Sätze an.

3

Formuliere aufgrund deiner Entscheidung in Aufgabe 2 den Schluss des Gesprächs.

□ Großvater und Lukas können sich nicht einigen.
□ Großvater und Lukas können sich einigen.

Fördermaterialien Deutsch 7/8

Material 247

Diskutieren und Argumentieren

Schreiben

Diskutieren: Verschiedene Meinungen begründen

Lösung

Bei einer Diskussion geht es darum, mit anderen über ein Thema zu sprechen.
Zu vielen Themen gibt es unterschiedliche Meinungen. Jeder Teilnehmer einer
Diskussion vertritt seine Meinung und nennt Gründe für seinen Standpunkt.
1

Lukas hat sich geärgert. Einige Erwachsene haben sich im Bus darüber beschwert,
dass ein paar Jugendliche einfach sitzen blieben, während ältere Menschen keinen
Sitzplatz mehr fanden. Er spricht darüber mit seinem Großvater.
Denke dir eine Fortsetzung für den folgenden Gesprächsanfang aus.
Schreibe mindestens zwei weitere Gründe für Lukas’ Meinung und für die Meinung
seines Großvaters auf.
Beispiellösung:
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Lukas: „Wieso sollen wir im Bus aufstehen? Wir haben doch auch bezahlt!“
Großvater: „Es geht ja nicht ums Geld. Ältere Leute sind nun mal nicht so gut auf
den Beinen.“
Lukas: „Aber ältere Leute haben meist viel mehr Zeit als die jüngeren. Wir Schüler
fahren immer nur morgens und nachmittags von der Schule nach Hause. Warum
können ältere Leute nicht zu anderen Zeiten mit dem Bus fahren?“
Großvater: „Arztbesuche müssen ältere Menschen genauso gut morgens erledigen
und die Geschäfte haben auch nur bis zum frühen Abend geöffnet. Alle müssen
aufeinander Rücksicht nehmen.“
Lukas: „Warum sollen nur wir Jüngeren auf die Älteren Rücksicht nehmen? Wenn ich
aus der Schule komme, bin ich ganz schön müde und brauche einen Sitzplatz nötiger
als ein ausgeruhter älterer Mensch.“
Großvater: „Wenn ältere Menschen im Bus stehen müssen, haben sie aber große
Angst davor, hinzufallen und sich die Knochen zu brechen.“
2

Wie willst du das Gespräch enden lassen? Kreuze einen der folgenden Sätze an.

3

Formuliere aufgrund deiner Entscheidung in Aufgabe 2 den Schluss des Gesprächs.

□ Großvater und Lukas können sich nicht einigen.
□ Großvater und Lukas können sich einigen.

Beispiellösung:

Lukas und sein Großvater können sich nicht einigen:
Großvater: „Ich kann gut verstehen, dass Erwachsene über die unhöfliche Jugend
schimpfen.“
Lukas: „Ich dachte, du verstehst mich besser. Du siehst doch, wie viel ich in der
Schule arbeiten muss.“
Lukas und sein Großvater können sich einigen:
Lukas: „OK, da ist was dran. Vielleicht könnte man sich einfach auf gegenseitigen
Respekt einigen. Wenn mich jemand freundlich fragt, gebe ich meinen Sitzplatz auch
gerne mal frei. “
Fördermaterialien Deutsch 7/8

Material 247

