Partner A: Welche Beziehung hast du zu deinen Eltern?

Auswertung
1. Wenn du mit deinen Eltern streitest,...
streitest,...
a) schreist du sie an (1)
b) versuchst du, einen Kompromiss zu finden (4)
c) gehst du in dein Zimmer und hörst laute Musik (0)
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4. Du feierst zuhause eine Party mit Freunden und deine
Eltern kommen in fünf Minuten zurück. Was machst du?
a) du räumst auf (3)
b) du bist zu müde und gehst schlafen (0)
c) du denkst dir eine gute Entschuldigung für das Chaos
aus (2)
7. Hilfst du deinen Eltern bei der Hausarbeit?
a) nie (0)
b) manchmal (2)
c) immer (4)

Punkte

Partner B:____

Du und deine Eltern versteht
euch gut. Ihr streitet selten und
deine Eltern vertrauen dir.

Du streitest manchmal mit deinen
Eltern, weil du auch gern deine
eigenen Entscheidungen treffen
willst. Aber das ist normal!
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Partner C:____
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Du hast einige große Probleme
mit deinen Eltern. Du bist ein
Rebell. Gib deinen Eltern eine
Chance!

ich:____

Partner B: Welche Beziehung hast du zu deinen Eltern?

2. Wie oft streitest du mit deinen Eltern ?
a) jeden Tag (1)
b) mindestens einmal pro Monat (2)
c) fast nie (3)

Auswertung
21-33

5. Du willst ein ZungenZungen-Piercing haben, aber deine Eltern
sind dagegen. Was machst du?
a) du versuchst, deine Eltern vom Gegenteil zu überzeugen
(4)
b) du machst das Piercing (0)
c) du verzichtest auf das Piercing (2)
8. Was kritisieren deine Eltern am häufigsten?
a) dein Zimmer ist nicht aufgeräumt (3)
b) du arbeitest zu wenig für die Schule (2)
c) du kommst abends zu spät nach Hause (1)

Punkte

Partner A:____

Du und deine Eltern versteht
euch gut. Ihr streitet selten und
deine Eltern vertrauen dir.

Du streitest manchmal mit deinen
Eltern, weil du auch gern deine
eigenen Entscheidungen treffen
willst. Aber das ist normal!
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Partner C:____
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Du hast einige große Probleme
mit deinen Eltern. Du bist ein
Rebell. Gib deinen Eltern eine
Chance!

ich:____

Partner C: Welche Beziehung hast du zu deinen Eltern?

Auswertung
3. Was magst du an deinen Eltern?
a) du darfst viele Sachen machen (2)
b) sie sind nicht oft zu Hause und stören dich nicht (0)
c) du kannst mit ihnen über alles reden (4)
6. Was kritisierst du an deinen Eltern?
a) sie sind zu streng (2)
b) sie haben keine Zeit für dich (0)
c) deine Eltern okay (4)

Partner A:____

Du und deine Eltern versteht
euch gut. Ihr streitet selten und
deine Eltern vertrauen dir.

Du streitest manchmal mit deinen
Eltern, weil du auch gern deine
eigenen Entscheidungen treffen
willst. Aber das ist normal!

9. Frühstückst
Frühstückst du am Wochenende mit deinen Eltern?
a) ja, wir essen zusammen (4)
b) manchmal, wenn ich auf keiner Party war (2)
c) nie, das ist viel zu früh (1)

Punkte
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Partner B:____
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Du hast einige große Probleme
mit deinen Eltern. Du bist ein
Rebell. Gib deinen Eltern eine
Chance!

ich:____

Gebrauchsanleitung:
einführendes Vokabular: die Beziehung(en), mit jemandem über etwas streiten, eigene
Entscheidungen treffen, kritisieren, jemandem vertrauen, sich verstehen, aufräumen
Die Schüler arbeiten in Dreiergruppen (Partner A, B und C) und führen den Test als
Interview durch. Sie stellen sich und den anderen beiden Schülern also die Fragen in der
richtigen Reihenfolge. Dann werden die eigenen Punkte und die der anderen notiert, am
Ende des Tests addiert und das Ergebnis für jeden Schüler gelesen.
(Quelle: www.4teachers.org)

