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Arbeitsblatt zum Thema „Diskussion“ – Die Erwiderung (1) 

Aufgabe 1 
Ordnen Sie bitte die Redemittel in die Tabelle ein. Manchmal sind mehrere Lösungen möglich, je 
nachdem, in welchem Tonfall und mit welcher Gestik die Erwiderung vorgetragen wird. 

  1. Ich bin nicht Ihrer Meinung. 

  2. So kann man das nicht stehen lassen. 

  3. Da muss ich Ihnen (deutlich) widersprechen. 

  4. Erlauben Sie mir, dass ich Ihnen widerspreche. 

  5. Bei allem Respekt, - aber das ist absurd. 

  6. Ich kann Ihnen aus mehreren Gründen nicht zustimmen: erstens (ist) ..., zweitens ... 

  7. Ihre Ansicht in allen Ehren, aber... 

  8. Ich bin nicht einverstanden mit dem, was Sie sagen. 

  9. Das ist in der Form nicht (so ganz) richtig. 

10. Könnte es nicht vielleicht eher so sein. dass ... 

11. Das ist schlichtweg falsch. 

12. Ich kann mich dem nicht so ganz anschließen. 

13. Das stimmt doch/aber nun wirklich nicht. 

14. Ich kann ihnen da leider nicht zustimmen. 

15. Ich bin da (ganz) anderer Meinung. 

 

höflich widersprechen widersprechen  
(neutral, rein sachlich) 

barsch widersprechen  
(massiv ablehnend) 

   

Aufgabe 2 
Welche Antworten drücken Zweifel an der Glaubwürdigkeit (A), welche am Sachverstand des 
Gesprächspartners (B), welche Empörung(C) aus:  

 A B C 

  1. Sie sind ja ein Traumtänzer. � � � 

  2. Sind Sie noch bei Verstand ? � � � 

  3. So eine Spinnerei. � � � 

  4. Glauben Sie wirklich, dass Ihnen das jemand abkauft? � � � 

  5. Das nehme ich Ihnen nicht ab. � � � 

  6. Das ist ja eine Unverschämtheit. � � � 

  7. Sie führen mich jetzt aber an der Nase herum. � � � 

  8. Das darf doch wohl nicht wahr sein. � � � 

  9. Das entbehrt jeder Logik. � � � 

10. Wollen Sie uns eins in die Tasche labern? � � � 

11. Da fällt mir nichts mehr ein. � � � 

12. Hat man da noch Töne? � � �
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Arbeitsblatt zum Thema „Diskussion“ – Die Erwiderung (1)  Lösungsschlüssel 

Aufgabe 1 
 
Die Pfeile zeigen an, welche anderen Lösungen möglich sind ( je nachdem, in welcher Weise der Satz 
geäußert wurde  - Tonfall, Betonung der einzelnen Satzteile etc.) 
 

höflich widersprechen widersprechen barsch widersprechen 

4 
    7 ���� 
   10 ���� 
   12 ���� 
   14 ���� 

 

1 
     3 ���� 
     6 ���� 

8 
9 

   15 ���� 

     2 
 5 
    11 
 13 

 
 

 

Aufgabe 2 
  1 B   Das Gesagte ist realitätsfern. 
  2 C   Wer nachdenkt, würde so etwas niemals sagen. 
  3 D   Das Gesagte ist völlig konstruiert. 
  4 A   Das Gesagte ist so offensichtlich falsch, dass niemand es glauben würde. 
  5 A   Das Gesagte ist für den Sprecher unglaubhaft. 
  6 C   Das, was gesagt wurde, ist empörend. 
  7 A   Der Sprecher hat das Gefühl, dass der andere ihn hereinlegen/überlisten will. 
  8 C   Das, was gesagt wurde, ist eine Frechheit. 
  9 B   Das Gesagte ist kompletter Unsinn. 
10 A   Vorwurf an den Vorredner, nicht überzeugen sondern durch Vielrednerei überrumpeln zu  
          wollen. 
11 C   Der Sprecher ist so empört, dass er keine Worte mehr findet. 
12 C   Der Sprecher ist so empört, dass er keine Worte mehr findet. 

 


