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Hinweise für die Kursleiterin / den Kursleiter: 

Wenn Sie noch mehr unterschiedliche Rollenspiele im Unterricht durchführen wollen,
dann verteilen Sie die Kärtchen. Die TN arbeiten zu zweit und übernehmen jeweils
eine Rolle.

A
Sie gehen zu Ihrem Metzger in 
der Nachbarschaft.

Sie sind Hausfrau und Tagesmutter /
haben 4 Kinder im Alter von 1, 3, 
6 und 10 Jahren / zwei sind in der
Schule, eins im Kindergarten, 
das Kleinste ist noch zu Hause /
betreuen bis 14.00 Uhr noch zwei
weitere Kinder / kochen für alle /
gehen mit ihnen raus auf den
Spielplatz

B
Sie sind der Metzger / 
die Metzgerin.

Sie befinden sich in einer schwie-
rigen Situation, Kunden kaufen
immer mehr in großen Super-
märkten / müssen Ihre Waren
immer billiger machen / bieten
aber immer frische Fleisch- und
Wurstwaren an / haben zum Glück
noch nette Stammkunden / lange
Öffnungszeiten / haben fast keine
Zeit mehr für Kinder und Familie

A
Sie treffen auf dem Spielplatz eine
bekannte Mutter / einen bekannten
Vater.

Sie arbeiten halbtags als Bankkauf-
mann, -frau / viele Überstunden /
Kinder sind in der Krippe, 
schwierig, wenn Kinder krank sind /
immer mehr Bankfilialen werden
geschlossen / Kunden kommen
nicht mehr so oft in die Bank
wegen Internet-Banken / Leute
müssen entlassen werden / suchen
auch schon nach einer neuen Stelle

B
Sie sind die Mutter / der Vater.

Sie sind selbstständig und arbeiten
als Architekt, -in / mal sehr viel, 
mal sehr wenig zu tun / im
Moment sehr wenig Aufträge / 
es gibt zu viele Architekten / 
übernehmen daher mehr die
Kinderbetreuung / versuchen, neue
Kontakte zu knüpfen und vielleicht
auch mit einem befreundeten
Architekten etwas gemeinsam 
zu machen


