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Hinweise für die Kursleiterin / den Kursleiter: 

Mit dieser Vorlage können Sie Ihren TN mehr Rollen zur Auswahl stellen. Schneiden Sie
die Rollenkarten aus und verteilen Sie sie. Lassen Sie den TN genug Zeit, sich mit ihrer
Rolle vertraut zu machen. Die TN üben in Partnerarbeit eine Szene und stellen diese 
dann im Plenum vor.

✃
A Auf dem Parkplatz

Ihr Freund hat vor, bald seinen Führerschein
zu machen. Damit er nicht so viele
Fahrstunden nehmen muss, will er vorher ein
bisschen mit Ihnen und Ihrem Auto fahren
üben. Sie sind einverstanden und treffen sich
mit ihm an einem Sonntag auf dem Parkplatz
eines Einkaufszentrums. Ihr Freund ist gerade
ein paar Minuten lang mit Ihrem Auto 
gefahren, als die Polizei (Partner B) kommt
und Sie beide anhält.

Entschuldigen Sie sich und erklären Sie die
Situation. Überzeugen Sie den Polizisten
davon, dass Sie keine Strafe bekommen.

B Auf dem Parkplatz

Sie halten ein Auto mit zwei Personen
(Partner A) an, das auf dem Parkplatz eines
Einkaufszentrums fährt. Der Parkplatz ist leer,
weil Sonntag ist. Als Sie die Papiere kontrollie-
ren wollen, stellen Sie fest, dass der Fahrer
keinen Führerschein hat. Sagen Sie den
Personen, was sie falsch gemacht haben und
dass der Besitzer des Autos mit einer Anzeige
rechnen muss.

A Im Zug

Sie sitzen mit Ihrer neuen Kamera im Zug 
und fahren durch eine wunderschöne
Landschaft. Gerne würden Sie ein paar Fotos
machen, doch aus einem fahrenden Zug
gelingt Ihnen das nicht. Da haben Sie eine
Idee: Sie ziehen die Notbremse und bringen
den Zug so zum Halten. Als Sie
fotografieren wollen, kommt ein Bahnbeamter
(Partner B) auf Sie zu.

B Im Zug

Sie arbeiten als Schaffner in einem Zug.
Plötzlich hält der Zug an einer Stelle, an der er
sonst nie hält: Jemand hat die Notbremse
gezogen. Sie sehen, wie eine Person dabei ist,
aus dem Zugfenster Fotos zu machen. 

Gehen Sie zu der Person (Partner A) und spre-
chen Sie mit ihr. Erklären Sie, dass es strafbar
ist, die Notbremse ohne Grund zu ziehen. 

A Auf der Straße

Sie sind gerade auf dem Weg zu einem
Vorstellungsgespräch. Deshalb tragen Sie einen
Anzug/ein Kostüm, der/das keine Taschen
hat. Da Sie etwas erkältet sind, müssen Sie 
Ihre Nase putzen. Leider gibt es keinen
Mülleimer in der Nähe und so werfen Sie das
Taschentuch ausnahmsweise auf den Boden.
Das sieht ein Polizist (Partner B), der Sie sofort
anspricht. Erklären Sie ihm die Situation und
bitten Sie ihn, ein Auge zuzudrücken.

B Auf der Straße

Sie sehen eine gut gekleidete Person, die ein
Taschentuch auf die Straße wirft. Gehen Sie
zu der Person (Partner A) und erklären Sie ihr,
dass es in der Stadt eine neue Regelung gibt:
Leute, die Müll machen, müssen Strafe zah-
len, in diesem Fall 25 Euro. Ziel ist, dass
Deutschlands Städte sauberer werden. 


