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Gutes Benehmen 
fit in 30 Minuten
Kids auf der Überholspur
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1 . G u t e s B e n e hm e n 
was ist das?
Kennst du deinen Benimm-Faktor?

Weißt du, wie wichtig deine innere Haltung und dein
Respekt anderen Menschen gegenüber ist?
Möchtest du erfahren, warum du durch gezieltes Lächeltraining andere Menschen glücklich machen kannst?

Manche Eltern oder Großeltern sagen: Du hast aber schlechte Manieren! Was sind aber Manieren. Manieren kannst
du auch mit gutem Benehmen und angemessenen Verhalten
übersetzen. Dieses Benehmen oder Verhalten hilft dir, dich
 egal in welcher  Situation richtig und damit selbstbewusst
zu verhalten.
Kannst du dich gut benehmen, brauchst du nicht mehr
einsam in der Ecke zu stehen  aus Angst, etwas falsch zu
machen. Deine Freunde müssen dann auch nicht vor deinen
Besuchen zittern, wenn deren Eltern zu Hause sind  aus
Sorge vor deinem blamablen Autritt..

(Illu blamabler Auftritt bei Eltern des Freundes)

Mal ganz ehrlich: Weißt du, wie du dich in kniffligen Situationen richtig benimmst? Wenn du das herausfinden willst,
dann mache jetzt den folgenden Benimmtest.

Teste deinen Benimm-Faktor!
Kreuze die Antwort an, die deiner Meinung nach am ehesten
auf dich zutrifft. Im Anschluss an die letzte Frage zählst du
deine Punkte zusammen und erfährst wie gut dein
Benehmen bereits ist.
(jeweils zum Ankreuzen)
1. Du kommst zu spät in den Unterricht. Was machst
du?
a. Ich setze mich einfach hin und sage nichts.
b. Ich entschuldige mich und sage kurz, warum ich mich
verspätet habe.
c. Zu spät in den Unterricht kommen? Ich bin immer
pünktlich!
2. Auf dem Gang begegnet dir dein Lehrer. Wie verhältst
du dich?
a. Ich sage Guten Tag und schaue ihn dabei freundlich
an.
b. Ich sage kurz Hallo und gehe dann schnell weiter.
c. Ich gehe entspannt an ihm vorbei.
3. Ein Mitschüler stolpert über seine eigenen Füße und
krümmt sich vor Schmerzen. Wie reagierst du?
a. Ich muss lachen.
b. Ich frage, ob ich ihm helfen kann.
c. Ob ich helfe, hängt darauf ab, ob ich ihn mag oder nicht.

4. Du wirst ins Schul-Sekretariat gerufen. Die Türe ist
geschlossen. Was tust du?
a. Ich öffne die Türe und schaue, ob jemand da ist.
b. Ich klopfe an und warte, bis ich hereingebeten werde.
c. Ich klopfe an und gehe dann sofort herein.
5. Eure Religionslehrerin Frau Gombert steht vor der
Klasse. Ihr Reißverschluss ist offen. Alle starren auf ihre
Hose. Was macht du?
a. Ich mache gar nichts und schaue weg.
b. Ich melde mich und teile Frau Gombert ihr Missgeschick
höflich mit.
c. Ich versuche, sie durch Mimik und Gestik unauffällig
darauf aufmerksam zu machen.
6. Ein Freund hat Krach mit einem Lehrer und es artet
zu einem Streit aus. Wie reagierst du?
a. Du stehst hinter deinem Freund und beruhigst ihn.
b. Du ermutigst ihn, es dem Lehrer mal richtig zu zeigen.
c. Du hältst dich raus. Das ist nicht deine Angelegenheit.
7. Dir läuft im Bus die Nase. Was machst du, wenn du
kein Taschentuch griffbereit hast?
a. Ich frage meinen Sitznachbarn nach einem Taschentuch.
b. Ich ziehe die Nase hoch.
c. Ich lasse die laufen und wische die Rotze mit meinem
Jackenärmel ab.

8. Du bist zum Essen im Restaurant eingeladen und hast
einen Mordshunger. Wann beginnst du zu essen?
a. Ich warte, bis der Gastgeber das Startsignal gibt.
b. Sofort, weil ich sonst Kohldampf schiebe.
c. Ich warte, bis sich alle das Essen auf den Teller geschaufelt
haben und beginne dann sofort.
9. Deine Eltern haben den Chef deines Vaters zum
Abendessen eingeladen. Dir ist stinklangweilig. Als der
Chef deines Vaters etwas Wichtiges sagen möchte, merkst
du, dass du rülpsen musst. Was machst du?
a. Ich lasse den Rülpser raus, aber so leise, wie es nur geht.
Wenn dich deine Eltern oder der Gast mit strenger Miene
anschauen, entschuldigst du dich.
b. Ich lasse den Rülpser einfach raus. Die Anderen wissen
schließlich, dass man schon mal ein Bäuerchen machen
muss, wenn man viel getrunken hat.
c. Ich ziehe die Notbremse, erhebe mich und sage, dass
ich gleich wieder da bin.
10. Eine Tante kommt zu Besuch. Sie tritt ins Wohnzimmer
und begrüßt dich. Du sitzt auf dem Sofa und schreibst
eine SMS. Wie reagierst du?
a. Ich stehe auf, begrüße sie und reiche ihr die Hand.
b. Ich bleibe sitzen, sage kurz Hi und schreibe weiter.
c. Ich bleibe sitzen, schreibe die SMS schnell fertig und
begrüße sie dann im Stehen mit Handschlag.

