
 

D7.1.3.1 
 

Challenge: Fragen, bitten, auffordern 
Aufgabe: Überrede drei verschiedene Leute dazu, dir ungewöhnliche Wünsche zu erfüllen. 

V Vorbereitung: Öffne dein Skizzenheft und schreibe als Überschrift: 
“D7.1.3.1 Challenge: Fragen, bitten, auffordern - [heutiges Datum]”  

 

1 Überlege dir genau, wonach du fragen willst. Du sollst um Dinge bitten... 
● ...die ungewöhnlich sind -- also nichts Selbstverständliches, Alltägliches 

wie “Gib mir mal das Salz”; 
● ...um die du diese Person noch nie gebeten hast; 
● ...die aber trotzdem realistisch erfüllbar sind -- also nichts, wovon du 

schon im Vorhinein weißt, dass es nicht erfüllt wird! 
● Suche dir etwas aus, das jemand für dich tun kann -- nicht ein Ding, das 

du bekommen willst. 

 

2 Überlege dir genau, wie du deine Zielperson überzeugen willst. Mache dir 
Notizen zu zumindest folgenden Punkten: 

● Wann und wo sprichst du die Person am besten an? 
● Mit welchen Formulierungen beginnst du das Gespräch? 
● Wie sprichst du und verhältst du dich? 
● Mit welchen Einwände oder Widersprüchen musst du rechnen? 
● Wie reagierst du auf diese Einwände und Widersprüche? 

Formuliere deine geplanten Sätze, Argumente und Begründungen in ganzen 
Sätzen aus. Verwende dazu die sprachlichen Mittel, die du im Workshop bzw. 
den Lernpfaden kennengelernt hast. 

 

3 Übe deine Überredung. Teste deinen Überzeugungsversuch an einem Freund / 
einer Freundin. Er/sie soll dabei möglichst negativ eingestellt sein und dir 
widersprechen, damit du übst, mit Einwänden und Widersprüchen umzugehen. 
Mache dir dazu Notizen: Schreibe auf, was gut funktioniert hat, was schwierig 
war, und was du als Folge dieser Übung neu entwickelt oder an deinem Plan 
verändert hast. 

 

4 Versuche es! Wenn du genug geübt hast, versuche, die drei Personen davon zu 
überzeugen, dir deine drei ungewöhnlichen Wünsche zu erfüllen! 

 

5 Schreibe auf, was dabei herausgekommen ist! Mache zu jedem deiner 
Versuche ausführliche und verständliche Notizen. Schreibe auf: 

● Was hat gut funktioniert? 
● Was waren Schwierigkeiten? 
● Womit hattest du nicht gerechnet? 
● Was lernst du daraus für das nächste Mal? 
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Zertifikat 
 
 

_______________________________________ 
Name 

 
beherrscht erwiesenermaßen die Kompetenz 

 

“Fragen, bitten, auffordern” 
 

Der Erfolg ist im Lerntagebuch und im Portfolio dokumentiert. 
 

 
_____________ 

Datum 
 
 
 
 

_______________________________________ 
Unterschrift Schüler/in 

 
 
 
 

_______________________________________ 
Unterschrift Lernbegleiter/in 

 


