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Fragen, bitten, auffordern (Assessment 
& Lernpfade) 
 
Bei dieser Kompetenz geht es darum, höflich und überzeugend um Dinge zu bitten und 
Anliegen vorzubringen. 

✎ Material: Für dieses Assessment brauchst du folgende Dinge: 
● Dein Skizzenheft Deutsch und Stifte 
● Buch “Vielfach Deutsch 3” + das dazugehörige Arbeitsheft 

V Vorbereitung: 
Öffne dein Skizzenheft und schreibe als Überschrift: 

“D7.1.3.1 Fragen, bitten, auffordern - [heutiges Datum]” 

T Themen: 
Um die Challenge zu schaffen, musst du folgende Dinge können: 

1. Bedingungssätze formulieren ☆☆ 
2. Den Konjunktiv II verwenden ☆☆ 
3. Aufforderungen in verschiedenen Höflichkeitsstufen formulieren ☆☆ 

Thema 1: Bedingungssätze formulieren 
Assessment 1 

V Vorbereitung: 
Schreibe in dein Skizzenheft: 

“D7.1.3.1 Thema 1 Assessment - [heutiges Datum]” 

? ❍ Ich weiß, was Bedingungssätze sind, und kann sie von Satzbau und 
Grammatik her korrekt bilden → Schreibe eine Erklärung in ganzen 
Sätzen in dein Skizzenheft und bringe mindestens 5 Beispiele! 

❍ Ich bin nicht sicher, ob ich das kann → Erledige Lernpfad 1, “Bedingungssätze 
formulieren”! 

Lernpfad 1: Bedingungssätze formulieren ☆☆ 

V Vorbereitung: 
Schreibe in dein Skizzenheft: 

“D7.1.3.1 Lernpfad 1: Bedingungssätze formulieren - [heutiges Datum]” 

1.1 Erarbeite im Buch “Vielfach Deutsch 3” die Seiten 28-29 (Kapitel “Die 
Bedingungssätze - Forderungen Nachdruck verleihen”). Schreibe die wichtigsten 
Informationen in dein Skizzenheft und erledige alle Übungen. Schreibe nicht ins 
Buch, sondern nur in dein Skizzenheft! 

1.2 Erledige alle Übungen zu diesem Thema im Arbeitsheft Vielfach Deutsch 3 
auf Seiten 26-28. Schreibe auch diesmal nur ins Skizzenheft! 
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Thema 2: Den Konjunktiv II verwenden 

Assessment 2 

V Vorbereitung: 
Öffne dein Skizzenheft und schreibe als Überschrift: 

“D7.1.3.1 Thema 2 Assessment - [heutiges Datum]” 

? Weißt du, wie man den Konjunktiv II bildet und verwendet? 

❍ Ja, ohne Probleme! → Schreibe eine Erklärung in ganzen Sätzen in dein 
Skizzenheft und bringe mindestens 5 Beispiele! 

❍ Nein, kann ich nicht oder ich bin nicht sicher → Erledige Lernpfad 2, 
“Konjunktiv II” 

Lernpfad 2: Konjunktiv II ☆☆ 

V Vorbereitung: 
Schreibe in dein Skizzenheft: 

“D7.1.3.1 Lernpfad 2: Konjunktiv II - [heutiges Datum]” 

2.1 Erklärung: “Dürfte ich”, “könntet ihr”, “wärst du so nett”, “hättest du”: All diese 
Verben stehen im Konjunktiv. 
Den Konjunktiv verwendet man nicht nur für höfliche Bitten, sondern auch für... 

● Wünsche und Unmögliches (“Wenn ich Flügel hätte…”)  
● und die zweifelnde Redewiedergabe (“Er sagt, er wäre unschuldig… aber das 

glaube ich nicht.”) 
Übung: Schreibe drei eigene Beispielsätze mit “hätte”, “wäre”, “könnte” oder 
“dürfte” in dein Skizzenheft! 

2.2 Lies die untenstehende Erklärung, wie man den Konjunktiv II bildet. 
Schreibe sie dann übersichtlich und gut leserlich in dein Skizzenheft ab. Wenn du 
eine Stelle verwirrend findest, formuliere sie um, bis die Erklärung für dich 
vollkommen verständlich ist! 

So bildest du den Konjunktiv II: 

Schritt Beispiel: brauchen, fliegen 

1. Setze das Verb in der ich-Form ins Präteritum (= Mitvergangenheit) ich brauchte, ich flog 

2. Wenn das Verb ein a, o oder u enthält, wird ä, ö oder ü daraus bräucht, flög 

3. Hänge die Personalendung an (ich -e, du -est, er -e, wir -en, ihr -t, wir -en) du bräuchtest, ich flöge 
 

2.3 Übung 1: Setze folgende Verben in den Konjunktiv: denken, sein, sehen, bleiben, 
mögen, haben, singen, fürchten, bringen. Schreibe die Lösungen in dein Skizzenheft! 

Übung 2: Diese Regel funktioniert für viele Verben, aber nicht für alle! Für welche 
funktioniert sie nicht? (Du darfst auch in Grammatiken oder im Internet 
nachschlagen!) Schreibe die Erklärung in dein Skizzenheft! 
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Thema 3: Aufforderungen in verschiedenen Höflichkeitsstufen 
formulieren 

Assessment 3 

V Vorbereitung: 
Öffne dein Skizzenheft und schreibe als Überschrift: 

“D7.1.3.1 Thema 3 Assessment - [heutiges Datum]” 

? Kannst du Befehlssätze in höfliche, vorsichtige Bitten umwandeln? 

❍ Ja, ohne Probleme! → Schreibe eine Erklärung in ganzen Sätzen in dein 
Skizzenheft und bringe mindestens 5 Beispiele in jeweils 3 
verschiedenen Höflichkeitsstufen! Verwende dabei passende 
Satzformen, Verbformen und Vorsichtswörter und erkläre schriftlich, 
welche du wieso verwendet hast! 

❍ Nein, kann ich nicht oder ich bin nicht sicher → Erledige Lernpfad 3, 
“Höflichkeitsstufen” 

Lernpfad 3: Höflichkeitsstufen ☆☆ 

V Vorbereitung: 
Schreibe in dein Skizzenheft: 

“D7.1.3.1 Lernpfad 3: Höflichkeitsstufen - [heutiges Datum]” 

3.1 Erklärung: Je nachdem, was man von wem will, sollte man unterschiedliche 
Arten der Aufforderung verwenden. Manchmal hilft es, sehr direkt zu sein und 
klar zu sagen, was man will. Oft hat man aber bessere Chancen, wenn man 
höflich und vorsichtig ist. Dafür gibt es einige Tricks: 

● Trick 1: Verwandle einen Befehl (“Gib mir das!”) in eine Ich-Aussage (“Ich 
brauche das.”) oder eine Frage (“Darf ich das haben?”). 

● Trick 2: Verändere die Verben! Aus “Dürfen wir?” wird “Dürften wir?” -- 
Aus “Kannst du?” wird “Könntest du?” -- Aus “Ich will” wird “Ich würde 
gerne” oder “Ich hätte gerne”. 

● Trick 3: Füge “Vorsichtswörter” ein: “bitte”, “Entschuldigung”, “eventuell”, 
“möglicherweise”, “unter Umständen”, “vielleicht”, “wenn es Ihnen nichts 
ausmacht”, “bei Gelegenheit”, …  

All diese Tricks machen es dem Gegenüber einfacher, “Nein” zu sagen -- und 
erhöhen aber gleichzeitig die Chance, dass deine Bitte erfüllt wird! 

Beispiel: 
den Stift geben → sehr unhöflich: “Gib mir den Stift!” 

normal: “Kannst du mir bitte den Stift geben?” 
übertrieben vorsichtig: “Könnten Sie mir eventuell bei 
Gelegenheit den Stift geben, wenn es Ihnen keine zu großen 
Umstände macht?” 

Übung: Schreibe mindestens 12 “Vorsichtswörter” in dein Skizzenheft! 
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3.2 Bitte jeweils drei Mal um die unten aufgelisteten Dinge: Einmal sehr unhöflich, 
einmal normal höflich und einmal übertrieben vorsichtig. 

Liste: 
mir dabei helfen -- damit aufhören -- das Fenster schließen -- das noch einmal erklären -- 

mich besuchen -- noch einmal darüber nachdenken 

Du schreibst also insgesamt 3 x 6 = 18 Sätze auf ein eigenes Blatt. Zeige das 
Blatt danach einem Lernbegleiter / einer Lernbegleiterin und bitte -- höflich! -- um 
Rückmeldung. 

3.3 Verwandle diese sehr unhöflichen Anweisungen in freundliche und 
erfolgversprechende Anfragen. In [eckigen Klammern] steht jeweils davor, wen du 
in welcher Situation damit ansprichst. 

● [zu einem Erwachsenen im Supermarkt] Hey du! Ich brauch die 
Saftpackung da oben, gib sie mir herunter! 

● [zu Kolleg/innen, die dich durch lautes Reden beim Arbeiten stören] Hört 
auf, so laut zu reden! Wenn ihr euch unterhalten müsst, geht gefälligst 
anderswo hin! 

● [zu einem Elternteil] Ich will mir diese Schuhe kaufen, gib mir das Geld 
dafür! 

● [zu einer Kollegin, die dir ständig unangenehme Spitznamen gibt] Nenn 
mich nicht so! Verwende gefälligst meinen richtigen Namen! 

● [zu einem Freund / einer Freundin, als Antwort auf eine Einladung] Ich will 
nicht zu der Party bei dir zu Hause kommen! Mach die nächste Party 
woanders! 

● [zu einem Kollegen] Ich will jetzt diesen Sessel haben! Setz dich 
stattdessen auf den da! 

 

 


