
GUTE MEINUNG SCHLECHTE MEINUNG 

 

1. Paararbeit: Ihr müsst euch negative und positive Informationen über die DDR aussuchen. 

 

2. Anschließend müsst ihr zwei Gegner spielen, die die verschiedenen Auffassungen von der 

DDR diskutieren.  

Es muss ein richtiges Streitgespräch sein, und ihr müsst Notizen zum Streitgespräch/zur Diskussion 

mitbringen, damit ihr es den anderen vorführen könnt. 

A (DDR-Fan): Es war doch alles besser in der DDR. Alle hatten eine Arbeit… 

B (DDR-Kritiker). Das meinst du doch nicht im Ernst. Denk mal an die Mauer und… 

 

REDEWENDUNGEN ZUM STREITGESPRÄCH 

Einig sein 

Das ist falsch, völlig richtig… 

Wie kann es dann sein, dass… 

Das stimme ich nicht zu. 

Ich kann dem / dieser Auffassung nicht 
zustimmen, denn… 

Das ist überhaupt nicht meine Meinung, 
denn… 

Das finde ich nicht, denn… 

Das sehe ich nicht so, weil… 

Nein, im Gegenteil, denn... (Nej, tværtimod, 
for…) 

Es ist genau umgekehrt (Det er lige modsat) 

Davon war doch gar nicht die Rede! (Det har 
der slet ikke været tale om!) 



Da bin ich aber der Meinung, dass... 

Da sind wir uns aber (nicht) einig 

Das/Dein Vorschlag kommt überhaupt nicht in 
Frage... 

Glaubst du denn wirklich, dass... 

Das würde ich aber anders sehen, denn... 

Ich finde diese Einstellung ganz richtig. 

Ich finde deinen Vorschlag etwas komisch. 

Ich finde diese Aussage total verrückt. 

 

Nicht einig sein 

- Das glaube ich nicht, denn... 

- Im Ernst (Helt alvorligt) 

- Das sehe ich nicht so / ganz anders, weil... 

- Da bin ich leider ziemlich skeptisch, denn... 

- Das stimmt nur teilweise, weil... 

- Einerseits hast du recht, andererseits... 

- Ganz richtig, aber... 

- Da muss ich aber wirklich protestieren! 

 

 

3. Zwei Paare 
Wenn ihr ein Streitgespräch vorbereitet habt, dann steht auf, wartet bis ein anderes Paar 
aufsteht. Zeigt euch gegenseitig eure Streitgespräche.  
 

4. Im Plenum 
Wir sehen eine Aufführung oder mehrere Aufführungen eines Streitgespräches. 

 


