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Quiz und tauSch:  
Schon Wieder zu Spät? 
a.  Die untenstehenden Fragen werden zu kleinen Karten ausgeschnitten.  

Jeder Schüler bekommt eine Karte mit einer Frage drauf.

b.  Alle Schüler gehen in der Klasse herum. Alle suchen einen Partner und stellen ihm die Frage. 
Der Partner antwortet und stellt danach seine Frage. Wenn beide geantwortet haben, tau-
schen sie die Karten und jeder geht weiter und sucht einen neuen freien Partner. So geht es 
weiter, bis der Lehrer ”stopp” sagt. 

Wann bist du das letzte Mal  
zu spät gekommen?

Was hältst du davon, dass der  
Zug oder Bus ab und zu eine 

 Verspätung hat?

Gibt es einige Situationen,  
in denen es in Ordnung ist,  

zu spät zu kommen?

Ist es in Ordnung zu spät zu  
kommen? Argumentiere dafür  

oder dagegen.

Was sagst du zu deinem Freund,  
wenn er schon wieder eine halbe 

Stunde verspätet ist?

Kennst du jemanden,  
der nie zu spät kommt?  
Beschreibe diese Person.

Wann darf man zu spät kommen?  
Gib 3 Beispiele dafür.

Ist es in Ordnung zu lügen,  
wenn man verspätet ist?  
Begründe deine Antwort.

Wie oft kommst du zu spät?

Beschreibe eine Person, die du kennst, 
die immer zu spät kommt.

Wann hast du das letzte Mal eine 
 faule Ausrede gegeben?

Was kann passieren, wenn ein 
 Krankenwagen zu spät kommt?

Wie reagierst du, wenn Leute zu  
spät kommen?

Was ist eine faule Ausrede?  
Gib ein Beispiel dafür.

Wie reagiert der Lehrer, wenn du  
deine Hausaufgabe nicht rechtzeitig 

abgeben kannst?

Kommst du ab und zu zu spät?
Soll man die Wahrheit sagen,  

wenn man verspätet ist oder eine 
 faule Ausrede erfinden?

Gibt es einen guten Grund dazu,  
eine Hausaufgabe nicht zu machen?

Was sagst du, wenn du zu spät 
kommst?

Warum verwendet man faule 
 Ausreden?

Kennst du eine Person, die du  
nie warten lassen würdest? Und 
warum würdest du diese Person  

nicht warten lassen?

Wie reagieren deine Eltern,  
wenn du zu spät kommst?

Verschläfst du oft?  
Warum/warum nicht?

Was bedeutet Pünktlichkeit für dich? 

Ist es in Ordnung eine halbe Stunde  
zu spät zu kommen?

Wie reagiert der Lehrer, wenn  
ein Schüler zu spät kommt?

Bist du für oder gegen Verspätung? 
Erkläre bitte warum.

Was passiert, wenn man zu spät  
zum Unterricht kommt?

Was passiert, wenn du zu spät  
zur Arbeit kommst?

Sind deine Eltern immer pünktlich? 
Wie findest du das?

✂


