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Rollenspiel „Komisches Essen“ 

 

 

Personen: Greta, Rita, Seinab und Heather 

 

Greta, Rita, Seinab und Heather gehen in eine Klasse. Seinab ist erst vor 

einer Woche in die Klasse gekommen. Es ist Frühstückspause und alle 

Kinder holen ihre Brotboxen und ihr Trinken heraus. 

 

 

Greta flüstert Rita zu:  „Hast du gesehen, was Seinab in ihrer 

      Brotdose hat? 

 

Rita stellt sich auf und guckt in Seinabs Brotdose. Sie rümpft die Nase. 

 

Rita antwortet Greta:  „Bäh, das sieht voll eklig aus.“ 

Greta gibt ihr Recht:  „Ja. Das, was Heather mithat, sieht ja schon 

      immer komisch aus, aber so etwas habe 

      ich noch nie gesehen.“ 

 

Rita hält sich jetzt die Nase zu und guckt in die Klasse. 

 

Laut sagt Rita:    „Puh, das stinkt aber, was du da isst, Seinab. 

      Ob das noch gut ist?!“ 

 

Seinab senkt den Kopf und sagt lieber nichts. Da kommt Heather zu 

Seinab und setzt sich neben sie. 

 

Heather sagt:    „Ich finde, das sieht eigentlich ganz lecker 

      aus.“ 

Rita antwortet schnippisch: „Ja, du hast ja auch immer so komische 

      Sachen dabei.“ 

Greta  unterstützt Rita:  „Na, wenn sich da nicht zwei gefunden 

      haben...“ 

 

STOPP! 

 

HIER LÄUFT ETWAS FALSCH! 
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ÜBERLEGE DIR, WIE DIE SITUATION MIT COURAGE GELÖST 

WERDEN KANN! 

Tipp: 

Unsere erste Schulregel lautet: „Wir sind fair und freundlich.“ 

---------------------------------------------------------------------------------- 

 

Heather fragt Seinab:  „Dürfen Greta und Rita etwas von deinem 

     Frühstück probieren?“ 

Seinab erwidert misstrauisch: „Glaubst du, sie wollen etwas probieren?“ 

 

Heather geht mit Seinabs Brotbox zu Greta und Rita. 

 

Sie fragt:     „Rita und Greta, wollt ihr mal probieren?“ 

 

Die zwei schauen erst skeptisch, schauen sich dann an und nicken sich zu. 

 

Rita sagt:     „Ja, ist okay.“ 

 

Sie probieren. Ihre Augen werden groß. 

 

Greta sagt:    „Das ist aber lecker! Es sieht gar nicht so 

     lecker aus!“ 

 

Heather fragt alle:   „Wollen wir morgen ein Tauschfrühstück 

     machen?“ 

 

Alle nicken zustimmend. 

 

Greta sagt:    „Gute Idee!“ 

Rita meint:    „Ich wüsste auch schon, was ich mitbringe...“ 

 

Heather meint:    „Ich frage mal Frau von Borstel.“ 

 

...und sie geht zur Lehrerin. 

 

Gruppe 1: Hannah, Aaron, Emily, Hjördis, Marvin 


