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VORWORT 

 

Rhetorische Kultur oder Rhetorische Schulung will kein uniformes Rede-

oder Gesprächsverhalten bewirken, sondern variables, der jeweiligen Situation und 

der Persönlichkeit des Einzelnen angemessenes Kommunikationsverhalten 

ermöglichen. 

Rhetorische Kultur hat immer die Verbesserung zwischenmenschlicher 

Kommunikation zum Ziel. Das gilt für Präsentation wie Moderation, für Rede wie 

Gespräch. 

Ziel der Rhetorischen Kultur ist es, durch Information und Übung die 

kommunikative Leistung jedes Einzelnen zu fördern und etwaige 

Sprechhemmungen abzubauen : 

- damit Sie sagen können, was Sie meinen; 

- damit Ihre Gesprächspartnerinnen und Gesprächspartner Ihre Gedanken 

verstehen und mit Ihnen diskutieren können; 

- damit Sie Argumente besser erkennen und selbst effektiver 

argumentieren; 

- damit Sie lernen, Ihren Gesprächspartnerinnen und Gesprächspartner 

besser zuzuhören; 

- damit Rede und Gespräch letzlich zu Verständigung und gegenseitiger 

Hilfe führen, und das heißt : zu echter Kommunikation. 

Dieses Übungsbuch gibt eine fundierte Einführung in alle Bereiche der 

Rhetorischen Kultur – die Anrede, die Körpersprache, die freie Rede, die 

Argumentation, die Gesprächsführung. Es wendet sich an alle, die sich selbst in 

der Rhetorischen Kultur und Kommunikation fortbilden wollen. 

Im Deutschunterricht werden am leichtesten Voraussetzungen geschaffen, 

das eigene Verhalten in Gesprächs-und Redesituationen bewusst und selbstkritisch 

zu kontrollieren und – wenn gewünscht – verbessern zu lernen. 

 

 

 

 

 

 

 

BEGEISTERN, VERBLÜFFEN UND FESSELN SIE 

IHRE ZUHÖRER! 
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REDEN FÜR JEDEN ANLASS 

 

Von der Vorbereitung zur guten Rede 

 

Das menschliche Gehirn ist eine großartige Sache. Es funktioniert vom 

Moment der Geburt an – bis zu dem Zeitpunkt, wo du aufstehst, um eine Rede zu 

halten. 

 

SPRECHEN UND ZUHÖREN BESTIMMEN UNSER LEBEN 

 
In der Familie 

 
Im Beruf 

 
Im Unterricht 
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In der Politik 

 
In der Besprechung 

 
Auf der Straße 

 

RHETORISCHE KULTUR IST SO WICHTIG 

 

Für die Information 

 

Für das Image 

 

Für die Beziehungen 

 

Für den Einfluss 

  

Für die Konflikte 

Für die Emotionen 

 

 

MEINE REDE 

Anlass 

Anwesende 

Ziel 

Ort 
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Eine Rede besteht aus : 

1. Einleitung, etwa ein Fünftel der Rede. 

2. Hauptteil, etwa drei Fünftel der Rede. 

3. Schluss, etwa das letzte Fünftel der Rede. 

 

Eine Rede muss : 

1. Mit Überraschungen erfrischen. 

2. Die Dramatik von Abschnitt zu Abschnitt erhöhen. 

3. Auf einen Höhepunkt zulaufen. 

 

 

TIPP 

Denken Sie immer daran : Sie halten keinen Vortrag, sondern eine Rede. 

Wenn sie reden, dann erzählen Sie mit Kompetenz und Humor. 

 

 Achten Sie beim Aufbau Ihrer Rede ganz besonders auf den Einstieg und 

den Abschluss. Sie bleiben den Zuhörern am besten in Erinnerung. 

 

Vermeiden Sie besserwisserische oder altkluge Belehrungen wie “Wie Sie 

alle wissen” oder “Was ja allgemein bekannt ist” in Ihrem Vortrag! 

 

Locken Sie den Text mit Fragen auf, die sich durch den nachfolgenden Text 

beantworten und hier die Zuhörer zun Mitdenken animieren. Je mehr Fragen 

Sie in Ihre Rede einbauen, desto lebendiger wird diese. 

 

● Weitere Tips gegen Lampenfieber: üben, üben und nochmals üben. Je 

sicherer Sie sich, dass Sie die Rede beherrschen, desto ruhiger werden Sie 

bei Ihrem Auftritt sein. 

 

Kämpfen Sie nicht gegen das Lampenfieber an, sondern akzeptieren Sie Ihre 

Aufregung als positiven Stress, der Adrenalin ausschüttet und Ihnen 

Konzentrationsfähigkeit verleiht. 

 

Gehen Sie Ihre Rede langsam in Gedanken durch. Das verleiht Sicherheit. 

 

Versuchen Sie zuerst innerlich zu lächeln und dieses Lächeln dann nach 

außen zu transportieren. Das setzt positive Energie frei und stimmt Sie 

positiv auf die Rede ein. Und das Publikum lässt sich von einem ehrlichen, 

offenen Lächeln schnell in den Bann ziehen. 

 

Atmen Sie ruhig und gleichmäßig in den Bauchraum und fühlen Sie, wie 

sich die Spannung in Ihrem Inneren löst. 

 

 Trinken Sie gegen den trockenen Mund einen Schluck Wasser, bevor Sie 

mit dem Reden beginnen. 
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● Weitere Tipps für Ihre Stimme: führen Sie vor der Rede eine lockere 

Unterhaltung mit einem der Gäste. Das ist eine gute Vorbereitung für Ihre 

Stimme. 

 

Achten Sie darauf, dass Sie regelmäßige Atempausen in der Rede einplanen 

und im Manuskript markieren. 

 

Atmen Sie vor der Rede mehrmals langsam durch die Nase aus und wieder 

ein. Während Sie die Luft ausströmen lassen, summen Sie leise vor sich hin. 

 

 Eine Tischrede sollte immer leicht sein und den Gästen keinesfalls auf den 

Magen schlagen! 

 

 Flechten Sie eine altuelle Anmerkung über den Abend oder eine 

Bemerkung, die erst kurz zuvor von einer anwesenden Person gemacht 

wurde, mit in die Rede ein. 

  

Versuchen Sie, Ihre Rede mit humorvollen Einlagen und Pointen zu 

„würzen“, um Ihr Publikum zu unterhalten. Schon Blaise Pascal sagte: 

„Bedersamkeit ist die Kunst, so von den Dingen zu sprechen, dass 

jedermann gern zuhört“. 

 

Bereiten Sie sich gründlich auf die Tischrede vor, aber lernen Sie diese nicht 

komplett auswendig – das wirkt kühl und distanziert! 

 

Wenn Sie den Namen des Kindes in den Mittelpunkt der Rede stellen 

wollen, dann nähern Sie sich diesem Thema bitte vorsichtig. Den Namen 

haben die Eltern mit Sorgfalt ausgesucht. Falsche Deutungen können schnell 

für Verstimmungen sorgen! 

 

 Wenn Sie  Zitate und Gedichte in Ihre Rede einbauen, macht das immer 

einen guten und professionellen Eindruck. Sie wirken dadurch belesen und 

kompetent. Vor allem beim Einstieg und Abschluss einer Rede machen sich 

Zitate und Gedichte meist sehr gut. 

 

Bauen Sie Ihre Rede immer nach demselben Schema auf: zuerst kommt die 

Einleitung, dann folgen der Hauptteil und der Schluss. 

 

Bauen Sie in eine Rede nicht zu komplizierte oder verschachtelte 

Satzkonstruktionen ein. Verwenden Sie, wenn möglich, vor allem 

Hauptsätze. Nebensätze sind meist unnötiger Ballast, dem der Zuhörer gar 

nicht mehr folgen kann. Am besten orientieren Sie die Sprache Ihrer Rede 

daran, wie Sie bei einem lockeren Gespräch mit Freunden sprechen würden. 

 

Ermüden Sie Ihr Publikum nicht mit endlos langen Reden. Die 5 - Minuten 

Grenze sollten Sie, wenn möglich, nicht überschreiten. 
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Wer eine Rede halten möchte,erhebt sich und klopft möglichst nicht an sein 

Glas. Das Glas wird erst zum Toast in die Hand genommen. 

 

 Je älter das Jubelpaar, desto kürzer sollte die Rede sein. Zu lange Reden 

ermüden und können wie ein Nachruf klingen. 

 

„Reden lernt man durch reden“, sagte einst schon der römische Redner und 

Schriftsteller Marcus Tullius Cicero. Sie müssen also üben, üben, üben, um 

eine gewisse Sicherheit als Redner zu bekommen. 

 

„Es genügt nicht, dass man zur Sache spricht. Man muss zu den Menschen 

sprechen“. Diese Aussage stammt von dem polnischen Schriftsteller 

Stanislaw Jerzy Lec. Was er damit sagen möchte, ist, dass jede Rede das 

Publikum mit einbeziehen und ansprechen muss. 

 

 Stellen Sie sich vor, wo Sie sprechen und wer Ihnen zuhören wird. So 

erkennen Sie intuiniv, was und wie Sie reden wollen. 

 

 Achten Sie beim Aufbau Ihrer Rede ganz besonders auf den Einstieg und 

den Abschluss. Sie bleiben den Zuhörern am besten in Erinnerung. 

 

 Versagt Ihre Stimme während einer Trauerrede, brechen Sie ab mit einem 

leisen „Verzeihen Sie!“ und tretten Sie zurück in die Trauergemeinde.  

 

Um die Anspannung zu lösen, nutzen Sie die Techniken des Humors. 

Vermeiden Sie aber jede Art von Verbrüderung. 

 

Eine Redezur Verabschiedung ist keine Grabrede! Die meisten Menschen 

freuen sich auf die zeit nach dem Berufsleben und sehen den Abschied auch 

als Neubeginn. 

 

 Die Rede können Sie auch mit den Titeln anderer berühmter Autoren 

anpassen wie William Shkespeare, Heinrich Heine oder Günter Grass. 

 

Ein Rückblick auf vergangene Zeiten des Ehrengastes lässt sich immer gut 

in eine rede einbauen. Achten Sie jedoch darauf, dass Sie eine rede niemals 

mit einem Rückblick beenden. Schwenken Sie rechtzeitig vor dem 

Abschluss Ihrer Rede um auf die Gegenwart oder Zukunft. 

 

 

 

 

Ob für Hochzeit, Geburt, Vereinsfeier, Klassentreffen oder Meisterprüfung, 

mit diesen Musterreden und Tipps zaubern Sie im Handumdrehen eine 

passende Rede für jeden Anlass. 
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Darüber hinaus finden Sie noch jede Menge andere Ideen für Ihren „grossen 

Auftritt“: humorvolle oder feierliche Gedichte, kurze Vorträge, schlaue 

Zitate, amüsante Anekdoten und unterhaltsame Sprüche. 
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GEBURTSTAG 

 

Ein Geburtstag ist immer ein Anlass, um sich zu treffen und zu feiern. 

Besonders runde Geburtstage werden mit einem großen Fest im Familien – und 

Freundeskreis begangen. Aber nicht immer wird dabei eine Rede gehalten. Üblich 

ist dies zum ersten Mal bei der Vollendung des 18. Lebensjahrs und damit dem 

Eintritt in die Volljährigkeit. In den nächsten Lebensjahrzehnten steht die Rede 

seltener im Mittelpunkt, gewinnt aber wieder eine zentrale Stellung ab dem 50. 

Lebensjahr. Mit dem 60. Geburtstag wird dann oft in Fünferschritten groß gefeiert, 

wobei jedes Mal eine Rede gehalten werden kann – vor 

allem von Freunden und Kindern.  

Die Rede zum Geburtstag ähnelt einer Tischrede 

und sollte fünf Minuten nicht überschreiten. Der 

richtige Zeitpunkt ist zwischen den Gängen. Auch hier 

gilt : Je älter der Jubilar, desto kürzer muss die Rede 

sein, da sie sonst einem Nachruf ähnelt. 

Da der Geburtstag eine freudige Angelegenheit 

ist, können die Reden launigen und humorigen Inhalt haben und in entsprechender 

Art und Weise vorgetragen werden. Je vergnügter die Rede, umso wohler werden 

sich das Geburtstagskind und die Gäste fühlen. Verwenden Sie dabei Zitate und 

fröhliche Gedichte, die Ihre Rede tragen und auflockern. 

 

Rede des Vaters zum 18. Geburtstag der Tochter 

 

Botschaft : Glückwünsche zur Volljährigkeit 

Inhalt :  

- Humoriger Einstieg zum Thema Freiheit 

- Rückschau auf die Kindheit 

- Ausschau auf das Erwachsenenleben 

- Toast und Wünsche 

 

Liebe Carlotta, 

heute ist ein besonderer Tag in deinem Leben, denn nun bist du volljährig 

„Endlich“, wirst du sagen. Und dasselbe denken auch wir Eltern... 

Deine Freiheit, auf die du dich schon so lange freust, bedeutet auch Freiheit 

für uns. Ab heute bist du vor dem Gesetz erwachsen. 

Die letzten 18 Jahre haben Mutter und ich versucht, so gut wie möglich auf 

dich aufzupassen. Ich erinnere mich an den ersten Kindergartentag, als du lange 

am Fenster standest und uns nachschautest. Mutter wäre am liebsten 

zurückgelaufen, um dich wieder mitzunehmen. Die Erzieherinnen erzählten uns 

später, dass du dich sofort ins Gewimmel gestürzt hast, sobald wir außer 

Sichtweite waren. Vermutlich hast du schon da dein Stückchen Freiheit sichtlich 

genossen. 
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Dann kam der erste Schultag und in den nächsten Wochen sah ich meine 

Tochter mit einem riesigen Ranzen auf dem Rücken den Weg in die Schule gehen. 

„Ich will alleine gehen!“, verlangtest du schon damals mit Nachdruck. 

Diese Energie in der Durchsetzung deiner Ziele hast du dir bewahrt. Die 

Kindheit verging und die jugendliche Carlotta hielt uns ganz schön auf Trab. Alles 

wurde hinterfragt, aber auch vieles bewegt. Du warst Klassensprecherin, 

Mädchenvertraute, Nachhilfegeberin und eine gute Schülerin, die schon zeitig 

wusste, was sie werden wollte. 

Dafür wurden Sprachen gelernt, Briefe geschrieben, Praktika absolviert. Du 

hast gekämpft, diskutiert und hinterfragt. Manches haben wir nicht verstanden, 

vieles vorsichtig angeschaut. Doch meistens waren wir einfach nur stolz auf dich 

und deine Entscheidungen. 

Nun bist du erwachsen und offiziell für dich selbst verantwortlich. Du darfst 

jedes Schriftstück unterschreiben, brauchst uns nicht mehr um Erlaubnis fragen, 

darfst reisen,wohin du möchtest - vorausgesetzt, das Kleingeld ist vorhanden - und 

wohnen, wo immer du Lust hast. 

Dass du mit dir verantwortungsbewusst umgehen wirst, weiß ich genau. Du 

gehst deinen Weg schon jetzt zielstrebig und stehst seit Langem für alles selbst ein, 

was du machst. 

Und fallst du einmal nicht wissen solltest, was zu tun ist, dann frage ruhig 

uns, deine Eltern. Du bist zwar heute 18 Jahre alt geworden, aber damit noch nicht 

allwissend. Und das ist ganz normal. Völlig frei von Verantwortung werden wir 

Eltern uns niemals fühlen. Zum Glück! Denn dadurch stehen wir immer für dich 

bereit. 

Herzlichen Glückwunsch zum Geburtstag, meine liebe Tochter! Ich wünsche 

dir das Allerbeste für deinen Lebensweg! 

 

GEBURTSTAG 

 

Passende Zitate und Gedichte zum Geburtstag 

 

Alter ist irrelevant, es sei denn, du bist eine Flasche Wein. 

                                                                         (Joan Collins) 

Auch mit 60 kann man noch 40 sein – 

Aber nur noch eine halbe Stunde am Tag. 

                                                                   (Anthony Quinn) 

Vergangenheit ist Geschichte, 

Zukunft ist Geheimnis 

Und jeder Augenblick ist ein Geschenk. 

                                                                        (Ina Deter) 

Kummer, sei lahm! Sorge, sei blind! 

Es lebe das Geburtstagskind! 

                                                                       (Theodor Fontane) 

Alt werden, das ist Gottes Gunst. 

Jung bleiben, das ist Lebenskunst. 

                                                                    (Johann Wolfgang von Goethe) 

Mögest du alle Tage deines Lebens leben. 
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                                                                                 (Jonathan Swift) 

Wer seiner Jugend nachläuft, läuft dem Alter in die Arme. 

                                                                                     (Willy Millowitsch) 

Mit 20 hat jeder das Gesicht, das Gott ihm gegeben hat, 

mit 40 das Gesicht, das ihm das Leben gegeben hat, 

und mit 60 das Gesicht, das er verdient. 

                                                                                     (Albert Schweitzer) 

Nicht die Jahre in unserem Leben zählen, 

sondern das Leben in unseren Jahren zählt. 

                                                                                    (Adlai E. Stevenson) 

Ein Mensch von 55 macht keine Dummheiten mehr – denkt er. 

                                                                                       (Maurice Chevalier) 

 

AUFHÄNGER FÜR REDEN ZUM GEBURTSTAG 

 

 

-  das Geburtsjahr in der Weltgeschichte 

- das Sternzeichen der Hauptperson 

- der Tag der Geburt und seine prominenten Persönlichkeiten 

- die Zahl (40, 50, 60) in ihrer Entsprechung 

 

 

KINDER 

Die Taufe 

 

Rede des Vaters eines Täuflings 

 

Botschaft : Danksagung an die Paten und 

die Familie 

Inhalt :  

- Begrüßung 

- Rückblick auf die Geburt 

- Ansprache an die Paten 

- Erklärung des Patenamtes 

 

Liebe Taufpaten, liebe Verwandte, Freunde 

und Gäste, 

 

manche Augenblicke im Leben gleichen einem  wunderbaren Musikstück, 

das unser Herz berührt und an das man sich lange erinnert – und dieser Tag gehört 

sicher dazu. In unserer kleinen Familie habe ich nun schon zum dritten Mal solch 

einen Tag erlebt. Der erste war der Tag unserer Hochzeit, der zweite der Tag, als 

ich erfuhr, dass wir bald zu drittsein werden. 
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Mit unserer Tochter Leonie sind wir nun eine richtige kleine Familie 

geworden. Ihre Geburt hat unser Leben verändert. Die Taufe ist nun auch der 

passende Anlass, dies gebührend mit allen Freunden und Verwandten zu feiern. 

Liebe Susanne, lieber Albrecht, wir freuen uns sehr – und da kann ich 

beruhigt auch im Namen von Ilona sprechen – dass ihr Patenschaft angenommen 

habt und nun als patenonkel und Patentante unserer Leonie zur Seite stehen 

werdet. Die Patenschaft ist ein uraltes Amt, das bis in die Anfänge der Christenheit 

zurückreicht. Damals fungierten die Paten als Ersatzeltern für kleine Waisen, deren 

Eltern der christenverfolgung zum Opfer gefallen waren. 

Nun, wir hoffen, so weit wird es in unserem Leben nicht kommen. Dennoch 

möchten wir euch bitten, euch nicht als entfernte Verwandte zu fühlen. 

Kindererziehung ist gewöhnlich schwer, so heißt es jedenfalls. Und wir als 

ungeübte Eltern werden sicher so manchen Ratschlag und auch oft schnelle Hilfe 

benötigen. Wie gut, dass ihr so nah wohnt! 

Aber nicht nur auf Paten, auch auf wunderbare Großeltern, Tanten, 

Onkels,Cousinen und Cousins kann sich unsere Leonie verlassen. Denn solange 

ich mich erinnern kann, hat in unserer familie jeder einmal die erste Geige spielen 

dürfen und immer seine eigene unverwechselbare Klangmelodie in herausragender 

Position eingebracht. Zwar gab es dann manchmal ein lautes Musizieren und oft 

auch Getöne und Getöse, aber auch ein Jubilieren und Klingen. 

Wie gut, dass Ilonas Familie ein ebensolchesZusammenspiel bevorzugt. 

Unser Kind hat also beste Aussichten, gehört zu werden. Zudem kann es auf eine 

große Familie bauen und auf eine starke Gemeinschaft, in die es heute mit der 

Taufe aufgenommen wurde. 

Habt alle Dank für die vielen Geschenke und auch dafür, dass ihr mit uns 

diesen Tag feiert. Für uns und für Leonie ein wunderbarer Einstieg in die 

Familienfeiern. Und da es dabei – neben den lauten und leisen Geräuschen – 

gewöhnlich immer Gutes zu essen und zu trinken gibt, wünsche ich euch allen 

einen wirklich gutten Appetit. 

 

Rede einer Patin zur Taufe  

  

Botschaft : Paten bekennen sich zur Patenschaft und zur Mitverantvortung 

Inhalt :  
- Begrüßung 

- Ansprache an die Eltern 

- Gelöbnis an das Kind 

- Dank an die Eltern 

- Glückwunsch und Toast 

 

Liebe Leonie, Liebe jungen Eltern, liebe Gäste, 

 

seit heute bin ich also Patentante und damit offiziel in diese wunderbare 

familie aufgenommen. Jürgen sagte es ja eben schon – die familie steht hier hoch 

im Kurs. Und das ist ein Glück für dich, Leonie. Ich bin mir sicher, dass deine 

Mutter und dein Vater alles tun werden, damit es dir gut geht. 
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In den ersten Jahren werde ich dann auch zur Stelle sein, Um deinen Eltern 

zur Seite zu stehen. Ja, ich wohne in der Nähe und biete mich hier freiwillig als 

Rettungsanker in der Not, als Babysitter für gewisse Stunden und Hilfe jeglicher 

Art an. Und in nicht allzu ferner Zukunft kommt dann die wichtigste Aufgabe, die 

man als Pate hat, auf mich zu. Nämlich die, dir, liebe Leonie, zur Seite zu stehen, 

wenn es für dich schwierig wird. Oder einfach nur da zu sein in allen Lebenslagen, 

immer eine offene Tür und ein offenes Herz für dich zu haben. 

Vielleicht kommt die eine oder andere Situation in deinem Leben, in der du 

nicht mit deinen Eltern, aber doch mit einem erwachsenen Menschen sprechen 

möchtest. Und ich hoffe, dass wir uns bis dahin so ans Herz gewachsen sind, dass 

du mich dann aufsuchst. Nicht als Ersatz für deine Eltern, sondern als Vertraute 

auf besonderem Gebiet, als deine Patentante, der du dich jederzeit öffnen kannst 

und die dir helfen möchte, wo immer sie kann. 

Ich habe mich sehr über eure Anfrage gefreut, ob ich Leonies Patentante 

werden möchte. Die lange Freundschaft, die uns miteinander verbindet, und das 

Vertrauen, das zwischen uns gewachsen ist, stehen nun auf einem weiteren festen 

Fundament. 

Lasst uns nun alle auf das Wohl von Leonie und ihren Eltern anstoßen. 

Wir wünschen der jungen Familie eine glückliche Zukunft! 

 

PASSENDE ZITATE UND GEDICHTE ZU GEBURT UND TAUFE 

 

Mit einer Kindheit voll Liebe kann man ein halbes Leben 

hindurch für die kalte Welt haushalten. 

Jean Paul 

Unser Wunsch : Viel Glück (der) Kleinen! 

Mög’ dem Täufling leuchtend-froh 

Stets die helle Sonne scheinen –  

Und die Eltern ebenso! 

Verfasser unbekannt 

 

Wir wünschen euch und eurem Kinde 

An Glück, so viel das Herz nur fasst. 

Und Willkommensangebinde 

Sei Gruß dem neuen Erdengast. 

Es soll ein fröhlich Kinde werden 

und euch zur Freude gut gedeihn. 

Ihm leuchte im Gestrüpp der Erden 

des Lebens schönster Sonnenschein. 

Euch Eltern aber sei beschieden, 

was ihr nur wünscht für euch und sie, 

im kleinen Heim soll Lust und Frieden 

bestehen als des Daseins Sinn! 

Friedrich Hebbel 
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Kinderseele 

 

Was eine Kinderseele 

Aus jedem Blick verspricht! 

So reich ist doch an Hoffnung 

Ein ganzer Frühling nicht. 

Hoffmann von Fallersleben 

 

Geboren wird nicht nur das Kind durch die Mutter, sondern auch die Mutter duch 

das Kind. 

Gertrud von Le Fort 

 

DIE KOMMUNION 

Die Erstkommunion 

 

An diesem Tag dürfen die Kinder zum ersten 

Mal das Sakrament der Eucharistie empfangen. 

Sichtbares Zeichen dafür ist die Kommunionskerze, 

die an der Osterkerze entzündet wurde. Mädchen 

tragen ein weißes Kleid, die Jungen einen dunklen 

Anzug als Bräute und Bräutigame Christi. Nach 

einem ein- bis zweijähriges Unterricht sind sie so 

weit, mit der Gemeinde die Kommunion zu feiern. Die Menschen glauben, dass 

sich bei der Eucharistie durch Anrufung des Heiligen Geistes Brot und Wein in 

Fleisch und Blut Christi verwandeln, wodurch das Zeremoniell zugleich eine 

Mahl- und Opferfeier ist. 

 

Themen zur Kommunion: 

- Was bedeutet Kommunion? 

- Blick zurück bis zur Taufe 

- Blick auf das Heute 

- Aufnahme in die christliche Gemeinschaft 

- Blick in die Zukunft 

 

Rede der Patin zur Kommunion  

 

Botschaft : Das Ereignis nahebringen 

Inhalt : 

- Begrüßung des Patenkindes 

- Rückblick zur Taufe und Kindheit 

- Erklärung der Erstkommunion 

- Zitat von Friedrich Morgenroth 

- Glückwünsche 

- Toast 
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Liebe Sandra, 

dieser Tag ist dein Tag! Er ist ganz besonders in deinem Leben, weil er der 

Tag deiner Erstkommunion ist. Du hast dich zwei Jahre lang im Unterricht auf 

heute vorbereitet, viel geprobt und mit den Eltern alles noch einmal besprochen. 

Und nun ist es so weit. 

Aber nicht nur du bist aufgeregt, auch wir sind es. Wir, die wir vor vielen 

Jahren an deinem Taufbecken standen. Du kannst dich daran sicher nicht mehr 

erinnern. Es war ein genauso schöner Tag wie heute. Die ganze Familie war 

zusammengekommen, un dich zu feiern. Ich hielt dich auf meinem Arm und 

versprach, mich um dich zu kümmern, wann immer deine Eltern mich rufen. Oder 

du mich rufst. 

Wir sahen dich aufwachsen und größer werden. In den letzten Jahren hast du 

jeden Sommer ein paar Wochen bei mir verbracht und ich muss sagen, du bist mir 

ans Hetz gewachsen. 

Heute nun sind wir wieder alle zusammengekommen, un deine 

Erstkommunion zu begehen. Gemeinsam haben wir die Eucharistie gefeiert und du 

hast zum ersten Mal das Bußsakrament empfangen. Für mich wird das in 

unvergesslicher Erinnerung bleiben – genau wie für dich. Mit dieser Kommunion 

bist du ein vollwertiges Mitglied unserer Kirchengemeinde geworden. Mit allen 

Rechten und Pflichten. 

Du wirst nun langsam groß und ich muss mich daran gewöhnen, eine junge 

Damean meiner Seite zu haben, die sicher auch mit Fragen auf mich zukommen 

wird, die nicht immer angenehm sind. Und auch dich selbst wirst du in den 

nächsten Jahren vieles fragen und nicht immer eine Antwort darauf wissen.  

Für diesen Fall gebe ich dir ein Gedicht von Friedrich Morgenroth mit auf 

den Weg : 

„Glaube fest an Gott, den Herrn, 

glaube an sein Walten! 

Niemals ist es unmodern, 

sich an Gott zu halten. 

Sei getrost : An Gottes Hand 

Hast du immer festen Stand!“ 

Ich wünsche dir von ganzem Herzen, dass du immer einen festen Stand im 

Leben hast. 

Nun lasst uns unsere Gläser erheben und auf Sandrs anstoßen. 

 

PASSENDE ZITATE UND GEDICHTE ZUR KOMMUNION 

 

Gott ist bei uns am Abend und am Morgen  

und ganz bestimmt an jedem neuen Tag.                Dietrich 

Bonhoeffer 

 

Zu glauben ist schwer. Nichts zu glauben ist unmöglich.              

Victor Hugo 

 

Es gibt immer ein Stück Welt, das man verbessern kann – sich 

selbst.      Theo Lingen 
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Im Glauben bleibe unverdrossen, 

im Leben stehst du nie allein. 

Gott hat dich in sein Herz geschlossen. 

Schließ du ihn nun in deines ein.                                    Friedrich Morgenroth  

 

Mit Gott als Begleiter verirrst du dich nicht, 

denn er ist der Streiter für Wahrheit und Licht! 

Ihm sollst du vertrauen und seinem Gebot, 

auf ihn kannst du bauen in jegleicher Not!                     Friedrich Morgenroth  

 

Sei unbetört und unverstört! 

Was zu des Lebens Glück gehört, 

hat dir ein Gott gegeben. 

Und was er dir nicht gab, gehört, 

o glaub es mir, nicht zum Leben. 

 

Was du nicht hast,das ist die Last, 

die du nicht aufgeladen hast, 

Du hast die Lust am Leben. 

Sei unverstört und unbetört! 

Was zu des Lebens Lust gehört, 

das hat dir Gott gegeben.                                               Friedrich Rückert  

 

 

 

DIE JUGENDWEIHE 

 

Die Jugendweihe ist eine nicht christliche 

und freigeistliche Weihehandlung, die bereits vor 

fast 150 Jahren zum ersten Mal stattfand. Da sie in 

der DDR sehr populär war, erfreut sich die 

Jugendweihe vor allem in den fünf östlichen 

Bundesländern großer Beliebtheit. Während der 

Feierstunde werden die 14-bis 15-Jährigen formell 

in die Reihe der Erwachsenen aufgenommen. 

Bei der anschließenden Feier können dann die Eltern sprechen. Aber auch 

Freunde oder Verwandte können eine Tischrede halten. 

 

 

Die Geschichte der Jugendweihe 

 

Bereits 1859 führte der „Bund freireligiöser Gemeinden“ die erste 

Jugendweihe durch. Im 20. Jahrhundert übernahmen auch andere Verbände und 

Organisationen das Zeremoniell, das seinen Ursprung in der Aufklärung hat. 
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Ab 1955 führte die DDR die Jugendweihe als offiziellen Festakt im 8. 

Schuljahr durch. Nach der Wende und der deutschen Wiedervereinigung erfreut 

sich die Jugendweihe vor allem in den östlichen Bundesländern wieder größerer 

Beliebtheit. Die Interessenvereinigung mit Programm und Ansprachen durch. 

 

Rede der Tante an die Nichte zur Jugendweihe  

 

Botschaft : Ritual der Jugendweihe erklären und Glückwünsche 

Inhalt :  

- Begrüßung und Ansprache an die Nichte; 

- Erklärung des Rituals gestern und heute; 

- Ausblick in die Zukunft; 

- Glückwünsche und Toas. 

 

Liebe Maria, liebe Gäste, 

 

heute feiern wir alle gemeinsam die Jugendweihe unserer lieben Maria. Ich 

fühle mich zurückversetzt in frühere Zeiten, als ich dasselbe Fest feierte.  

Zum Glück unterscheidet sich die Jugendweihe heute sehr von dem 

Zeremoniell, dass wir als 14-Jährige erlebten. Damals war sie ein Akt, bei dem 

Fahnen geschwenkt und lange Reden gehalten wurden – und bei dem wir uns sehr 

langweilten. 

Sicher waren wir aufgeregt, endlich als erwachsen angesehen zu werden. 

Und wir freuten uns auf das Fest und dei Geschenke, betrachteten uns stolz in 

unseren neuen Klamotten. Aber die aus Phrasen und Propaganda bestehende 

offizielle Feierstunde interessierte uns kaum. 

Dabei kann die Jugendweihe auf eine fast 150-jährige Geschichte 

zurückblicken. Freidenker ließen sich damals ein Gegenstück zum christlichen 

Ritual einfallen, bei dem die Jugendlichen in die reihe der Erwachsenen 

aufgenommen wurden. Das Zeremoniell sollte an den freien Willen eines jeden 

Menschen erinnern. Erst in der DDR verkam der Akt zu einem Gelöbnis für einen 

Staat. Den ursprünglichen Inhalt kannten wir nicht mehr. 

Heute bedeutet die Jugendweihe wieder das, was ihre Erfinder einst 

bezweckten : Sie gibt den Jugendlichen auf dem Weg in die Welt der Erwachsenen 

ein feierliches Zeremoniell mit, das sie an die Verantwortung erinnert, nach 

eigener Überzeugung, aber als Teil einer Gesellschaft bewusst zu leben. 

Und genau das wünsche ich dir auch : Dass du nun deinen Weg weiter und 

stetig gehst und dabei auf deine Wünsche und Überzeugungen hörst, aber auch auf 

das, was deine Mitmenschen fühlen und wollen. Mit freiem Geist und wachem 

Verstand! 

Ein Prosit auf dich, Maria, und deinen heutigen besonderen Tag. Alles Liebe 

für die Zukunft! 
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AUSBILDUNG 

 

Der Schulanfang 

 

Themen zur Schuleinführung 

 

- Blick zurück zur Geburt 

- Heute ist Schuleinführung 

- Was die schule Neues bringt 

- Nicht nur pauken, auch neue Freunde 

kennen lernen 

- Blick zurück auf die eigene Schulzeit 

- Schule macht Arbeit, aber auch Spaß 

- Mut machen 

- Gute Wünsche für die Zukunft 

 

Rede des Vaters an den Sohn 

 

Botschaft : Mut machen und Begeisterung wecken 

Inhalt : 

- Begrüßung 

     - Blick zurück auf die eigene Schulzeit 

     - Blick auf den heutigen Tag 

     - Zitat von Erich Kästner 

     - Glückwünsche und Toast 

 

Mein lieber Sohn, liebe Gäste, 

heute ist ein besonderer Tag : dein erster Schultag! Seit Wochen wird bei 

uns zuhause von nichts anderem mehr geredet. Je näher der Tag  rückte, desto 

aufgeregter wurdest du. Und obwohl du schon viel weiter als bis zehn zählen 

kannst, stehllst du in den letzten Tagen jeden Abend die Frage-„Wie oft noch 

schlafen?“ Und wir zählen rückwärts : sieben, sechs, fünf, vier....und nun endlich 

ist es so weit. 

Wenn Bekannte oder Verwandte in diesem Sommer erfuhren, dass du in die 

Schule kommst, reagieren manche anders, als du es erwartet hattest. Schule, das 

heißt für dich neue Welten entdecken. Mit Neugierde, Lust und Freude. Aber 

andere sagten zu dir : „Na, warte mal ab.“ Oder „Nun beginnt der Ernst des 

Lebens“. Du hast sie mit Unverständnis angesehen und nicht verstanden. Zu Recht. 

Praktisch jeder blickt gerne auf seine Schulzeit zurück, auch wenn er in 

dieser Zeit manchmal Dinge lernen musste, die ihn nicht interessierten. Besonders 

an den ersten Schultag, an die Aufregungen und die Hoffnungen, die mit dem 

Eintritt in das Schulleben einhergingen, können sich die meisten sehr gut erinnern. 
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PASSENDE ZITATE UND GEDICHTE ZUR BILDUNG 

 

Es gibt nur eins, was auf Dauer teuer ist als Bildung : keine 

Bildung. 

John F. Kennedy 

 

Die beste Bildung findet ein gescheiter Mensch auf Reisen. 

Johann Wolfgang von Goethe 

 

Vermöge seiner Bildung sagt der Mensch nicht,  

was er denkt, sondern was andere gedacht haben  

und was er gelernt hat. 

Arthur Schopenhauer 

 

Meine Bildung besteht zum größten Teil aus Lücken. 

Alfred Polgar 

 

Bildung ist etwas Wunderbares. Doch sollte man sich von Zeit daran erinnern, dass 

wirklich Wissenswertes nicht gelehrt werden kann. 

 

Oscar Wilde 

Die heutige Jugend ist von Grund auf verdorben.  

Sie ist böse, gottlos und faul.  

Sie wird niemals so sein wie die Jugend vorher,  

und es wird ihr niemals gelingen,  

unsere Kultur zu erhalten. 

Babylonische Tontafel vor 3000 Jahren 

 

Die Jugend soll ihre eigenen Wege gehen,  

aber ein paar Wegweiser können nicht schaden. 

Pearl S. Buck 

 

Nur durch Bildung wird der Mensch, 

der es ganz ist, überall menschlich  

und von Menschheit durchdrungen. 

Friedrich von Schlegel 

 

Wer aufhört zu lernen ist alt.  

Er mag zwanzig oder achtzig sein. 

Henry Ford I. 

 

Die weitere Ausbildung 

 Themen zur weiteren Ausbildung 

- Gratulation 

- Den Tag ansprechen 

- Blick zurück auf das Schulleben 

- Blick auf heute und die Aussichten 
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- Blick nach vorn in die Zukunft 

- Mit Zitaten würzen 

- Wünsche für die Zukunft 

 

Rede der Mutter zum Abitur der Tochter 

 

Botschaft : Stolz über das Erreichte und Abschluss Lebensabschnitts 

Inhalt :  

- Begrüßung und Gratulation 

- Zitat 

- Rückblick auf die Schuljahre 

- Ziielstrebigkeit und Lerneifer 

- Ausblick auf die Zeit nach dem Abitur 

- Glückwünsche und Toast 

 

Liebe Friederike, 

 

heute war dein letzter Schultag. Du hältst nun den Abiturzeugnis in den 

Händen nach 13 langen Jahren intensiven Lernens. Ein wunderbares Zeugnis ist 

dabei herausgekommen, auf das du mit recht sehr stolz sein kannst. 

Heinrich Heine sagte einmal: „So ein bisschen Bildung ziert den ganzen 

Menschen.“ 

Dass deine Bildung schon ein wenig mehr umfasst, haben wir in den 

vergangenen Wochen und Monaten gesehen. Wie oft hast du noch am Abend 

gesessen und gebüffelt. Vater und ich haben uns schon fast Sorgen gemacht, weil 

du kurz vor dem schriftlichen Abitur kaum aus dem Zimmer kamst. Die 

Anforderungen waren hoch, nicht nur am Schluss. 

Als du vor neun Jahren zum ersten Mal auf das Gymnasium ging, veränderte 

sich dein Leben erst einmal drastisch. Nach den gemütlichen vier Jahren in der 

Grundschule saßen neue Klassenkameraden neben dir, neue Fächer und Sprachen 

standen auf  dem Stundenplan, Vokabeln waren zu pauken, Geschichte, Mathe und 

Religion zu lernen, viele Arbeiten zu schreiben – und die Ferien auchviel zu kurz. 

Im ersten Jahr  sackten die Noten ab, doch bald hattest du dich wieder gefangen 

und wurdest besser von Jahr zu Jahr. 

Neben dem Lernen und Büffeln blickst du heute auch auf schöne Schulzeit 

zurück, auf fröhliche Stunden mit Freundinnen, auf heitere Augenblicke im 

Klassenzimmer und Erlebnisse, die dich fest mit deinen Schulkameraden 

verschweißen. Vielleicht halten manche Freundschaften ein Leben lang. 

Nun gehst du mit deinem Zeugnis „hinaus in die Welt“. Du wohnst ab 

nächsten Monat in Berlin und nicht mehr zuhause. Du wirst studieren, neue 

Menschen kennen lernen und ein neues, ganz anderes Leben führen. Ich weiß, dass 

du auch im Studium eine Zielstrebigkeit zeigen wirst, die ich in den letzten 

Schuljahren an dir sehr bewundert habe. 

Meine liebe Tochter, genieße neben dem Studium deine Jugend. Deine 

Liebe zur Musik und zum Theater und das Beisammensein mit Freundinnen und 

Freunden – und immer wieder mit deiner Familie. 
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Ich lasse dich mit einem lachenden und einem weinenden Auge ziehen und 

gebe dir auf deinem Weg in die Ferne ein Zitat von Goethe mit : „Die beste 

Bildung findet ein gescheiter Mensch auf Reisen“. 

Reise, mein liebes Kind, in die Welt hinaus. Ein Prosit auf dich und deine 

Zukunft! 

 

 Schreiben Sie eine Anrede : 

 Rede des Großvaters zum Abitur des Enkels 

Botschaft : Rückblick auf die Schulzeit und Ausblick auf die Zukunft 

Inhalt  

- Begrüßung und Glückwunsch 

- Zitat 

- Was bedeutet Reife? 

- Rückblick auf die Kindheit und Jugend 

- Vorschau auf das Studium 

- Glückwünsche und Toast 

 

DIE GESELLENPRÜFUNG 

 

Rede des Vaters zum Berufsabschluss 

 

Botschaft : Stolz, Gratulation  und 

Rückblick 

Inhalt : 

- Begrüßung und Glückwunsch 

- Kurzer Rückblick auf die Lehrzeit 

- Ausblick auf die Zukunft 

- Gratulation und Toast 

 

Lieber Georg, 

wir sind hier in unserem Familienkreis zusammengekommen, um 

deinen Abschluss zu feiern. Dein Gesellenbrief liegt nun vor dir – du hast 

es geschafft. Herzlichen Glückwunsch! 

Dass die Lehrjahre keine Herrenjahre sind, darüber hat mich schon 

mein Großvater aufgeklärt. Und lang und breit darüber gesprochen. Doch 

dir brauchte ich das nicht zu erklären. 

Schon in der Schulzeit wusstest du genau, was du werden wolltest. Du 

hast dich informiert und ohne mein Wissen zum Praktikum angemeldet – 

was mich sehr stolz gemacht hat. 

Deine Zielstrebigkeit hat mir immer imponiert, mein Sohn, das muss 

ich dir hier in aller Öffentlichkeit sagen. Lange Schuljahre und eine 

anstrengende Berufsschule liegen hinter dir. Du hast dich auf den 

Hosenboden gesetzt und gelernt. Du hast dich mit deinen Kollegen 

verstanden und mit ihnen gemeinsam Aufgaben gelöst. Harte Jahre liegen 

hinter dir, aber es hat sich gelohnt. Deine Gesellenprüfung hast du mit 
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Auszeichnung abgeschlossen und wir alle sind schon wieder furchtbar 

stolz auf dich. 

Jetzt stehen dir alle Wege offen. Zielstrebig und überlegt, wie du 

immer handelst, wirst du sicher bald in dem Beruf arbeiten, von dem du 

immer geträumt hast. Wir sind sehr gespannt, wo dich dein Weg 

hinführen wird. 

Wir gratulieren dir auf das Herzlichste und wünschen dir das Allerbeste 

für deine Zukunft. Auf dich, mein lieber Georg! 

 

DIPLOMARBEIT EXAMEN 

 

Rede des Großvaters zum Examen der Enkelin 

 

Botschaft : Lebensabschnitt feierlich ausklingen lassen 

- Inhalt :- Begrüßung und Gratulation 

- - Rückblick auf die Schulzeit und das Studium 

- - Zitat von Friedrich Nietzsche 

- -Ausblick auf die Arbeit als Lehrerin  

- - Wünsche für die Zukunft 

- - Toast 

 

Liebe Anna, 

endlich ist es so weit. Nach vielen Semester des Büffelns und Zitterns, 

nach Praktika, Klausuren, Prüfungen, Hausarbeiten, einer Diplomarbeit, 

in die du nicht nur Zeit und Mühe, sondern auch Herzblut stecktest, sind 

nun auch die letzten Examina bestanden : Herzlichen Glückwunsch! 

Was für ein Tag! Damals an diesem ersten Schultag, als dich deine 

Lehrerin begrüßte, hätten wir es wohl niemals gedacht, dass auch du 

einmal vor Kinder stehen und sie – wohl eher sinnbildlich – an die Hand 

nehmen wirst, um sie zu lehren. 

Aber wie schon Friedrich Nietzsche sagte: „Man belohnt seinen 

Lehrer schlecht, wenn man immer sein Schüler bleibt.“ Deine Lehrer 

müssen jetzt sehr stolz auf dich sein. Du wirst nun deinen ersten Jahrgang 

an einer Schule als Lehrerin betreuen und vermutlich – da bin ich mir 

ganz sicher – bist du auf dem einen oder anderen Gebiet weitaus besser 

als mancher deiner vergangenen Lehrer. 

Die Jahre bis zum Abitur waren anstrengend, aber erst die Jahre nach 

dem Abitur während des Studiums haben dich so richtig gefordert, hast 

du einmal zu mir gesagt. Und ich habe es bemerkt, wenn ich bei euch 

anrief, dann lerntest du zurückgezogen und eifrig in deinem Zimmer. 

Vor deiner ersten Stunde, die du halten solltest, warst du sehr 

aufgeregt und hast dir Sorgen gemacht, ob du auch alles kannst. Deine 

Eltern und ich wussten es aber immer: Du wirst eine wunderbare 

Lehrerin sein! Nun kann sich eine Klasse auf dich freuen. Du kommst mit 
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viel Enthusiasmus, neuen Ideen und auch schon etwas Erfahrung zu 

ihnen. Sie werden davon profitieren ebenso wie von dir als Mensch. 

Heute erheben wir das Glas auf dich und gratulieren dir zu deinem 

Abschluss und Diplom. Für die Zukunft wünschen wir dir, dass du immer 

Spaß und Neugierde an der Arbeit hast und dich verwirklichen kannst. 

Ein Prosit auf meine Enkeltochter!  

 

 

TISCHREDE ZUM FESTLICHEN ABENDESSEN 

 

 

Falls der Abend zu Ehren einer 

Person stattfindet, wird sich die 

Ehrenperson nach der Tischrede zu einer 

kurzen Erwiderung als Dankeschön 

erheben. Diese Gegenrede sollte 

tatsächlich unbedingt kurz gehalten 

werden und nur aus einigen wenigen 

Sätzen bestehen. 

Damit sie nicht zu förmlich und steif 

wirkt, entlassen Dankesworte mit Herzlichkeit und Humor die Gesellschaft in 

einen ungezwungenen Abend. 

 

 

Lieber Gerhard, 

vielen Dank für die herzlichen Worte zu meinem achzigsten Geburtstag. Sie 

werden mir lange in Erinnerung bleiben und mein neues hohes Lebensjahr 

versüßen! 

 

Tischrede des Hausherrn zum festlichen Abendessen  

 

Botschaft : Herzliches Willkommenheißen der Gäste 

Inhalt :  

- Begrüßung der Gäste 

- Auf freundschaftliche Beziehungen eingehen 

- Dank an die Gastgeberin 

- Toast 

 

Liebe Gäste, 

wie freue ich mich – und das habe ich eben auch noch einmal meiner 

Frau gesagt – wie freue ich mich, dass wir hier heute Abend 

zusammengekommen sind, um gemeinsam den Freuden des Gaumens und der 

Unterhaltung zu frönen. 

Ein jeder von euch kennt uns nun seit vielen Jahren. Und auch ihr, meine 

liebe Gäste, seid euch aufgrund unserer fleißigen Zusammenkünfte nicht fremd. 
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Was verbindet uns? Nun. Ich denke, da gäbe es vieles aufzuzählen : 

Gemeinsame Golfaktivitäten wie mit Marianne und Michael oder tägliches 

Miteinanderarbeiten wie mit Rudolf, auch die Literaturabende mit Susanne und 

Friedhelm gehören dazu. 

Kurz gesagt : Was uns verbindet, sind gemeinsame Interessen, Ansichten 

und natürlich Freundschaft. 

Heute Abend darf und soll aber zuallererst natürlich die Freude am 

Speisen im Mittelpunkt stehen. Und ich betone das Wort „Speisen“ oder 

„Dinieren“. Wir werden auch heute Abend von einem Gang zum nächsten 

wandern in einem wundervollen Ambiente, für das ich mich hier herzlich bei 

meiner Frau bedanken möchte. Nach all diesen Jahren bin ich jedes Mal aufs 

Neue überrascht, wie sich diser Raum verwandeln kann. Danke, Elisabeth! 

Nun lasst uns weiter wandeln auf dem Pfade der kalinarischen Freuden. 

Ich erhebe mein Glas auf unser aller Wohl und wünsche euch und allen einen 

schönen Abend. 

 

PASSENDE ZITATE ZUM FESTLICHEN ABENDESSEN 

 

Das beste Tischgespräch ist das Schweigen schweigender Gäste.  

Chinesisches Sprichwort 

 

Wer nicht genießt, wird ungenießbar.                                     Konstantin Wecker 

 

Mich deucht, das Größt’bei einem Fest ist, wenn man sich’s wohlschmecken 

lässt.                                                                        Johann Wolfgang von Goethe 

 

Der Mensch ist, was er isst.                                                     Ludwig Feuerbach 

 

Und weil der Mensch ein Mensch ist, drum will er was zu essen, bitte sehr. 

Bertolt Brech 

t 

Ein Leben ohne Feste ist wie ein langer Weg ohne Einkehr.                 Demokrit 

 

Tages Arbeit, abends Gäste! Saure Wochen, frohe Feste! 

Johann Wolfgang von Goethe 
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VERLIEBT, VERLOBT, 

VERHEIRATET 

 

Die Verlobung 

 

Die Hochzeit steht heute wie 

früher hoch im Kurs. Die meisten 

jungen Menschen träumen auch 

heute davon, zu heiraten und eine 

Familie zu gründen. 

Die Verlobung war lange 

Zeit ein üblicher und in zeremonieller Form geschlossener Akt. Im Voraus hatten 

die Beteiligten Besitz-und Erbschaftsverhältnisse, Mitgift und Aussteuer geklärt 

und einen Verlobungsvertrag geschlossen. Noch im zwanzigsten Jahrhundert war 

die Verlobung vor der Hochzeit ein üblicher Akt, der gefeiert wurde. Und auch 

heute noch ist sie in manchen Familien ein Anlass zum Feiern. 

 

(aus der Geschichte) 

 

In früheren Zeiten ging der Vermählung die Verlobung voraus, die 

vertraglichen Charakter hatte. Das dadurch geschaffene Rechtsverhältnis war der 

„Brautstsnd“, der jedoch keine einklagbare oder vollstreckbare Verpflichtung zur 

Ehe war. 

Während der Verlobung schenkten sich die Brautleute das Brautgeschenk, 

die so genannte „Treue“, als Schmuck oder Goldstück, das auch nach heutigem 

Gesetz zurückgefordet werden kann, falls die Verbindung vor der Hochzeit 

scheitert. 

 

 

Der Bräutigam spricht zur Verlobung 

 

Botschaft : Bekenntnis der Brautleute zueinander 

Inhalt : - Begrüßung 

- Kenennlernen und erste Zeit des Paares 

- -Vorfreude auf die Hochzeit 

- Toast 

 

Liebe zukünftige Schwiegereltern, liebe Eltern, liebe Verwandte und Freunde, 

sicher löste die Einladung zu unserer Verlobung manch ungläubige 

Verwunderung aus. „Was, die wollen richtig feiern?“, habt ihr euch vielleicht 

gefragt. Denn Verlobungen sind heuzutageaus der Mode gekommen. 

Lernen sich zwei Menschen kennen, dann überlegen sie es sich sogar, ob sie 

überhaupt heiraten sollen. Die Vorteile einer Ehe sind – außer noch steuerrechtlich 

gesehen – eher gering. 
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Als Susanne und ich uns vor zweieinhalb Jahren kennen lernen, trafen sich 

ebenfalls zwei Skeptiker. Wir kamen uns mehr oder weniger langen, aber auf jeden 

Fall nicht sehr erfolgreichen Beziehungen, sahen das Elendim Freundenkreis und 

dachten : Die große Liebe gibt es sowieso nicht. 

Ja, und dann trafen wir uns. Wir unterhielten uns lange, beschnupperten uns, 

beobachten uns und dachten : Gar nicht mal so schlecht! Schon nach kurzer Zeit 

war jede Skepsis verflogen und uns war klar- WIR GEHÖREN ZUSAMMEN. Mit 

den Kennenlernen wuchs auch die Liebe von Tag zu Tag mehr. Wir verloren neben 

der Skepsis auch die Ängste, uns ein Leben lang fest zu binden. 

Aus dieser Erkenntnis heraus wollen wir heute mit euch unsere Liebe 

bekunden und euch zeigen, dass wir auch vor der Ehe schon gegenseitig 

Verantwortung übernehmen möchten. 

Zugegeben, zweimal Geschenke zu erhalten, kann auch ein trefflicher Grund 

sein. Aber nicht für uns, weshalb wir uns freuen, dass ihr alle so gekommen seid, 

wie wir euch baten : ohne Geschenke, aber mit vielen guten Wünschen. Die 

können wir nähmlich wirklich gut brauchen. So schön wie eine Verlobungszeit 

auch sein kann, so werden doch auch die ersten Probleme auftreten. Aber ich bin 

mir sicher, dass wir mit unserem gegenseitigen respekt und Verständnis alles so 

lösen können, wie es sich für ein Brautpaar gehört. Heute in einem Jahr ist es dann 

so weit : Dann werden wir wieder zusammenkommen und in größerer Runde 

unsere Hochzeit feiern. 

Darauf stoßen wir jetzt an und feiern schon einmal kräftig. Lasst es euch 

schmecken und habt viel Spaß in den kommenden Stunden! 

 

PASSENDE ZITATE ZUR VERLOBUNG 

 

Liebe ist stets der Anfang des Wissens, 

so wie Feuer der Anfang des Licht ist. 

Thomas Carlyle 

 

Lieben bedeutet, zu einem Menschen zu halten. Liebe ist Anerkennung. 

Alexander S. Neill 

 

Liebe ist kein Solo. Liebe ist ein Duett. Schwindet sie bei einem, verstummt 

das Lied. Adalbert von Chamisso 

 

Liebe ist gemeinsame Freude an der wechselseitigen Unvollkommenheit. 

Hans Kudszus 

 

Alter schützt vor Liebe nicht, aber Liebe vor dem Altern. Coco Chanel 

 

Liebe ist der Entschluss, das Ganze  eines Menschen zu bejahen, die 

Einzelheiten mögen sein, wie sie wollen. Otto Flake 

 

Die Liebe ist so unproblematisch wie ein Fahrzeug. Problematisch sind nur 

die Lenker, die Fahrgäste und die Straße. Franz Kafka 
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DIE HOCHZEIT 

 

Trinkspruch auf das Brautpaar 

Ihr seid nun eins, ihr beide, 

und wir sind mit euch eins. 

Trink auf der Freude Dauer 

Ein Glas des guten Weins! 

 

Und bleibt zu allen Zeiten 

Einander zugekehrt, 

durch Streit und Zwietracht werde 

nie euer Bund gestört. 

 

Johann Wolfgang von Goethe 

 

Rede des Brautvaters  

 

Botschaft : Freude und Glückwünsche für die Zukunft 

Inhalt :  

- Begrüßung 

- Rückblick auf Kindheit und Jugend der Tochter 

- Begrüßund und Willkommenheißen des Schwiegersohnes 

- Glückwünsche und Ratschläge für die Zukunft 

- Toast 

 

Liebe Sabine, lieber Matthias, liebe Hochzeitgäste, 

eine Rede zu halten ist nicht immer leicht. Ganz besonders nicht für einen 

Vater am Hochzeitstag seiner geliebten Tochter. Sie hat das Haus verlassen, 

sitzt nun an der Seite ihres Mannes, der fortan über sie wacht und das tun wird, 

was ich bis vor Kurzem noch als meine Aufgabe ansah. 

Und doch, es ist mir auf eine gewisse Art leicht ums Herz, und das 

möchte ich euch erklären : Wenn ich mein Kind schon in die weite Welt ziehen 

lasse, dann am liebsten an Matthias’ Seite. 

Ich blicke zurück und sehe dich, Sabine, als das kleine Mädchen, das sich 

an meinem Hals schmiegt. Wenig später stand eine junge Dame vor mir, die 

neugierig ins Leben schaute. Ihr Lachen und ihre Unbeschwertheit zogen bald 

die jungen Burschen an. Das überraschte mich gar nicht, hatte ich mich doch 

jahrelang auf diesen Augenblick vorbereitet. 

Und schließlich war es dann so weit : Ich spielte nun nicht mehr diese 

herausragende Rolle in ihrem Leben. Ein anderer ist gekommen, und der bist 

du, lieber Matthias. Sehe ich euch an, dann wird mir wohl ums Herz. Denn 

dieses Gefühl in euren Augen und Herzen, die Gesten und Worte zeigen mir, 

dass es Liebe ist, die uns heute hier an dieser großen Tafel zusammenführte. 
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Was kann ich euch noch mit auf den Weg geben? Geht sorgsam 

miteinander um, so sorgsam wie in den ersten Stunden, so aufmerksam wie im 

ersten Jahr, das nun folgen wird. Erinnert euch daran. Denn eine Ehe zu führen. 

Ist nicht immer leicht, und vor allem : dabei glücklich zu sein. Seht euch in die 

Augen und denkt an diese Zeit. Sicher werdet ihr euch verändern. In den 

kommenden Jahren gilt es, neue Wege zu beschreiten. Versucht dabei stets, ein 

gemeinsames Ziel im Auge zu behalten. Und achtet darauf, dass sich eure 

Bahnen nicht allzu weit voneinander entfernen. 

Ich glaube ganz fest, dass ihr euch immer genau betrachten werdet. 

Liebe Sabine, lieber Matthias, ich stoße mit euch in großer Freude an und 

wünsche euch eine glückliche gemeinsame Zukunft! 

 

Ein Toast auf die Braut 

 

Ein Toast auf die Braut! 

Der holden Braut zu Ehren 

Ein volles Glas zu leeren, 

wird niemand mir verwehren! 

Auch stimmen alle froh wohl ein : 

Dass sie als Frau mög’ glücklich 

sein! 

 

Rede des Vaters Bräutigams 

 

Botschaft : Glückwünsche zur Hochzeit 

Inhalt : 

 - Begrüßung und Ausdruck der Freude 

- Zitat von Marie von Ebner-Eschenbach 

- Bedeutung der Ehe 

- Willkommenheißen der Schwiegertochter 

- Zitat von Sören Kierkegaard 

- Wünsche für die Zukunft und Toast 

 

Liebe Maria, lieber Harald, sehr verehrte Gäste, 

aus ganzem Herzen freue ich mich, dass wir heute das Hochzeitfest von 

Maria und Harald gemeinsam feiern. 

Marie von Ebner-Eschenbach sagte einmal :“Soweit die Erde Himmel 

sein kann, soweit ist sie es in einer glücklichen Ehe“. 

In einer glücklichen Ehe verdoppelt sich das Glück und teilt sich das 

Lied. Eine dauerhafte, verlässliche Partnerschaft ist tatsächlich das Beste, was 

einem im Leben passieren kann. Und wir freuen uns sehr, dass ihr beide euch 

gefunden habt. Wir sind glücklich, dass Maria jetzt als Tochter in unsere 

Familie kommt und unser Leben reicher machen wird. 

Meine lieben Kinder, auf eure Reise in die Ehe nehmt bitte noch diese 

Worte von Sören Kierkegaard mit : “Die Ehe ist und bleibt die wichtigste 

Entdeckungsreise, die der Mensch  unternehmen kann”. 
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Wir wünschen euch viele schöne Entdeckungsreisen, Beständigkeit für 

eure Liebe und Zuneigung und erheben das Glas auf euer Wohl! 

Dankersrede des Bräutigams 

 

Botschaft : Danksagung für die Wünsche zur Hochzeit 

Inhalt :  

- Begrüßung 

- Danksagung für Anwesenheit, Wünsche und Geschenke 

- Toast 

 

Meine lieben Gäste, 

ich danke euch allen, dass ihr zu unser Hochzeit gekommen seid, um mit 

uns gemeinsam diesen schönsten Tag zu feiern. 

Ihr habt uns damit nicht nur gezeigt, wie gern ihr mit uns zusammen seid, 

sondern ihr habt auch mit Kräften dafür gesorgt, dass uns dieser Tag 

unvergesslich bleiben wird. 

Mit so vielen Überraschungen haben wir nicht gerechnet – ein 

Kompliment und tausend Dank an alle. 

Nun lasst uns gemeinsam feiern und ein paar schöne Stunden miteinander 

verbringen. 

Danke für alles – auf euer Wohl! 

 

PASSENDE ZITATE UND GEDICHTE ZUR HOCHZEIT 

 

Tot ist der Mensch, dem der Genuss 

Der Liebe nicht das Herz beseelt; 

Ein Leben, dem die Liebe fehlt, 

gereicht der Welt nur zum Verdruss. 

Bernart de Ventadorn 

Soweit die Erde Himmel sein kann, 

soweit ist sie es in einer glücklichen Ehe. 

Marie von Ebner-Eschenbach 

Sage der Zeit, o Herr, sie möge mir diese 

Liebe nicht aus dem Herzen reißen, denn 

Das hieße, mir das Leben entreißen. 

Ramon de Campoamor 

Willst du immer weiterschweifen? 

Sieh, das Gute liegt so nah. 

Lerne nur das Glück ergreifen, 

denn das Glück ist immer da. 

Johann Wolfgang von Goethe 

O glücklich, wer ein herz gefunden, 

das nur Liebe denkt und sinnt. 

Und mit der Liebe treu verbunden 

Sein schönes Leben erst beginnt! 

 

Wo liebend sich zwei Herzen einen, 
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nur eins zu sein in Freud und Leid, 

da muss des Himmels Sonne scheinen 

und heiter lächeln jede Zeit. 

 

Die Liebe, nur die Lieb’ ist Leben : 

Kannst du dein Herz der Liebe weihn, 

so hat dir Gott genug gegeben. 

Heil dir! Die ganze Welt ist dein. 

Hoffmann von Fallersleben 

Liebe besteht nicht darin, dass man einander anschaut, sondern dass man 

gemeinsam in dieselbe Richtung blickt. 

Antoine de Saint-Exupery 

Jede Mutter hofft, dass ihre Tochter einen besseren Mann bekommt als 

sie selber, und ist überzeugt, dass ihr Sohn niemals eine so gute Frau 

bekommen wird wie sein Vater. 

Martin Andersen 

Man ist glücklich verheiratet, wenn man lieber heimkommt als fortgeht. 

Heinz Rühmann 

Nicht der Mangel an Liebe, sondern der Mangel an Freundschaft macht 

unglückliche Ehen.  

Friedrich Nietzsche 

 

HOCHZEITSJUBILÄEN 

 

Hochzeitsjubiläen 

Trauung Grüne-/ Weiße Hochzeit 

1 Jahr Papier-/ Baumwollene Hochzeit 

3 Jahre Lederne Hochzeit 

4 Jahre Seidene Hochzeit 

5 Jahre Hölzerne Hochzeit 

7 Jahre Kupferne Hochzeit 

8 Jahre Blecherne Hochzeit 

10 Jahre Rosenhochzeit 

12 Jahre Petersilienhochzeit 

15 Jahre Gläserne / Kristallene Hochzeit 

20 Jahre Porzellanhochzeit 

25 Jahre Silberne Hochzeit 

30 Jahre Perlenhochzeit 

35 Jahre Leinwandhochzeit 

37 Jahre Aluminiumhochzeit 

40 Jahre Rubinhochzeit 

50 Jahre Goldene Hochzeit 

55 Jahre Smaragdhochzeit 
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60 Jahre Diamantene Hochzeit 

65 Jahre Eiserne Hochzeit 

67 Jahre Steinerne Hochzeit 

70 Jahre Gnadenhochzeit 

75 Jahre Kronjuwelenhochzeit 

 

 

DIE SILBERNE HOCHZEIT 

 

Rede eines Freundes zur Silbernen Hochzeit 

 

Botschaft : Gratulation und Freude 

Inhalt :  
- Begrüßung 

- Launige Vergleiche anhand von Zitaten 

- Glückwünsche 

- Toast 

 

Liebe Maria, lieber Friedrich, 

ein Vierteljahrhundert ist eure Ehe nun schon alt und 

zeigt, dass es auch in unserer schnelllebigen Zeit noch lange, tiefe Liebe gibt. 

“Nur die Liebe lässt uns leben!”, heißt eine Schlagerzeile. Dass sie stimmt, 

sehen wir an euch. 

Vielleicht liegt es auch daran, dass Friedrich wie alfred Hitchcock denkt, der 

einmal sagte : “Richtig verheiratet ist der Mann, der jedes Wort versteht, das 

seine Frau nicht gesagt hat”. 

Oder liegt das Geheimnis eurer Ehe in dem, was Gregory Peck folgendermaßen 

benannte : “Eine gute  Ehe ist ein Interview, das nie geendet hat” ? 

Sicher hat auch geholfen, den Ratschlag eines Unbekannten zu beherzigen : 

“Liebet euch, dann kommt alles von allein!” 

Ich möchte mich dem anschließen : Liebet euch weiterhin, damit wir in 25 

Jahren wieder zusammenkommen und euch hochleben lassen können. 

 

Lasst uns anstoßen auf eure Silberhochzeit! 

 

SPRÜCHE UND GEDICHTE ZUR SILBERNEN HOCHZEIT 

 

In der Liebe ist es wie beim Verbrechen – 

Ohne den richtigen Komplizen wird es 

nichts. 

Christian Reuter 

Ehen und Weine haben eines gemeinsam 

: 

Die wahre Güte zeigt sich erst nach 

Jahren. 
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William Somerset Maugham 

Einen Menschen lieben, heißt einwilligen, mit ihm alt zu werden. 

Albert Camus 

Woher sind wir geboren? 

Aus Lieb’. 

Wie wären wir verloren? 

Ohn’ Lieb’. 

Was hilft uns überwinden? 

Die Lieb’. 

Kann man auch Liebe finden? 

Durch Lieb’. 

Was lässt nicht lange weinen? 

Die Lieb’. 

Was soll uns stets vereinen? 

Die Lieb’. 

Johann Wolfgang von Goethe 

Mein Herz, ich will dich fragen : 

Was ist denn Liebe? Sag’! 

“Zwei Seelen und Gedanke, 

zwei Herzen und ein Schlag!” 

Und sprich, woher kommt Liebe? 

„Sie kommt und sie ist da!” 

Und spricht, wie schwindet Liebe? 

„Die war`s nicht, der`s geschah!” 

Und was ist reine Liebe? 

„Die ihrer selbst vergisst!” 

Und wann ist Lieb` am tiefsten? 

„Wenn sie am stillsten ist!” 

Und wann ist Lieb`am reichsten? 

„Das ist sie, wenn sie gibt!“ 

Und sprich, wie redet Liebe? 

„Sie redet nicht, sie liebt!“ 

Friedrich Halm 

DIE GOLDENE HOCHZEIT 

 

Rede eines Freundes zur Goldenen Hochzeit 

 

Botschaft : Glückwunsch zur 

Lebensleistung 

Inhalt : 

 - Begrüßung und Glückwunsch 

- Annerkennung der 

Lebensleistung 

- -Das besondere der Dauer 

der Ehe 
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- -Glückwünsche und Toast 

Leibe Annemarie, lieber Lothar, 

50 Jahre Freud und Lied, 

50 Jahre Tisch und Bett geteilt! 

 

Herzlichen Glückwunsch zu dieser Leistung! 

 

Eure Ehe ist in dieser Zeit ein echtes Vorbild.  Unter der heutigen Menschen 

seid ihr mit fünfuig Jahren ehelicher Gemeinschaft eine aussterbende Spezies. Die 

Ehen sind schnelllebiger geworden. Manche haben sich bereits kurz nach der 

Trauung überholt. Aber ihr trautet euch mehr zu und bekamt dafür auch viel. Nur, 

wer es tatsächlich erleben durfte, kennt das wärmende Gleichgewicht in einer 

guten Ehe. 

50 Jahre lang seid ihr durch alle Höhen und Tiefen, durch Stürme und 

Flauten gegangen. Ihr habt euch gestützt und getragen, miteinander gelacht und 

füreinander gesorgt. 

Ein glücklicher Mann sagte einmal: „Ohne meine Frau wäre die Ehe 

unerträglich.“ Zum Glück habt auch ihr euch vor mehr als fünfzig Jahren 

gefunden. 

Wir wünschen euch für die nächsten Jahre die Gesundheit, mit der ihr eure 

Ehe weiterhin genießen könnt! 

Hoch lebe das Jubelpaar! 

 

PASSENDE ZITATE UND GEDICHTE ZUR GOLDENEN HOCHZEIT 

 

Gott sei mit dir, du Hochzeitspaar, 

lebt froh und glücklich fort;  

Gott schenke euch noch manches Jahr 

Und sei euch Freund und Hort! 

Hell leuchte eurer Freude Glanz, 

es schmücke euch der Hochzeitskranz: 

Glück auf zum goldnen Fest! 

 

Wohl traf euch manchmal Gram 

und Schmerz, 

ihr truger Sorg` und Müh`; 

doch blieb getrost das treue Herz, 

Gott half euch spät und früh. 

Und jetz ertönet Preis und Dank, 

es schallet laut der Jubelsang : 

Glück auf zum goldnen Fest! 

W. Fischer 

Die Ehe funktioniert am besten, wenn beide Partner ein bisschen unverheiratet 

bleiben. 

Claudia Cardinale 

Die Ehe ist wie ein Telefon : wenn man nicht richtig gewählt hat, ist man falsch 

verbunden. 
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Doris Day 

Eine gute Ehe beruht auf dem Talent zur Freundschaft. 

Theodor Fontane 

Eine glückliche Ehe ist wie eine lange Unterhaltung, die einem trotzdem zu 

kurz vorkommt. Andre Maurois 

 

Rede der Tochter zur Goldenen Hochzeitм 

 

Botschaft : Glückwunsch für die Leistung und Rückschau auf die Vergangenheit 

Inhalt:  
- die Zahl „50“ 

- Die Entscheidung füreinander 

- Rückschau auf das Elternhaus 

- Einblick in das Heute 

- Danksagung, Glückwünsche und Toast 

 

Liebe Eltern, 

manche Zahlen sind so groß, die muss man ganz langsam aussprechen, 

damit sie bewusst werden: Fünfzig Jahre seid ihr miteinander verheiratet. Fünfzig! 

Fünfzig Jahre sind ein halbes Jahrhundert und mehr als ein halbes 

Menschenleben voller Erlebnisse, Höhen und Tiefen, ruhigen, aber auch 

aufregenden Stunden. 

Rechnen wir zurück : 1960 habt ihr euch entschieden, das Leben 

miteinander zu teilen. Was für die meisten Ehepaare heute utopisch klingt und von 

den meisten Pfarrern auch nicht mehr angesprochen wird, jenes „bis dass der Tod 

euch scheidet“, habt ihr ernst genommen. Es gab nie die Frage, ob ihr 

zusammenbleiben oder getrennte Wege gehen wollt. Ihr hattet euch versprochen, 

füreinander zu sorgen in guten wie in schlechten Zeiten. Und von beiden gab es in 

diesen fünfzig Jahren einige. 

Die schlimmen Zeiten haben euch zusammengeschweißt, die guten zeiten 

habt ihr genossen. Für die Beständigkeit eurer Zuneigung und Loyalität bewundere 

ich euch. 

Nicht dass bei uns zuhause immer alles nur harmonisch abgelaufen wäre! 

Nein! Auseinandersetzungen gab es immer. Die anstrengende Arbeit meines 

Vaters hinterließ Spuren am elterlichen Tisch, die alltäglichen Mühen meiner 

Mutter mit uns Kindern schaffen Diskussionen. Es gab gegenteilige Meinungen 

und alles wurde angesprochen. 

Dennoch herrschte in den wichtigen Dingen Einverständnis und Verständnis 

für die Situation des Anderen. Und wir Kinder waren nie ernsthaft in einen Streit 

verwickelt, der uns verunsichert hätte. Die Liebe unserer Eltern war und ist uns 

sicher bis zum heutigen Tage. Und bis heute können wir über alles miteinander 

reden. 

Dass auch ihr miteinander redet, wird uns bei jedem Telefonat klar. Ihr habt 

enorm viele Termine untereinander abzustimmen aufgrund der uahlreichen 

Aktivitäten: Oper, Konzerte, Reisen, Ausflüge und anderes stehen bei euch fast 

jede Woche auf dem Programm. 
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Fünfzig Ehejahre haben euch noch näher zueinandergebracht. Und das geht 

nur, wenn man den Anderen wirklich liebt. Diese Liebe haben wir Kinder immer 

gespürt. Herzlichen Dank für eure Zuneigung zueinander und zu uns! 

Liebe Freunde, erhebt euch von den Plätzen und stoßt mit uns an auf das 

Wohl unserer Eltern! 

 

KLASSENTREFFEN 

 

Rede zum Klassentreffen 

 

Botschaft : Willkommenheißen und 

Vorstellung aller Gäste 

Inhalt : 

- Begrüßung 

- Grund der Zusammenkunft 

- Begrüßung des ehemaligen Lehrers 

und kleine Rückschau 

- Vorstellung aller ehemaligen 

Mitschüler ermöglichen 

- Toast 

 

 

 

Liebe ehemalige Mitschülerinnen und Mitschüler, 

heute feiern wir ein kleines Jubiläum :  Vor zwanzig Jahren drückten wir das 

letzte Mal gemeinsam die Schulbank! Unvergesslich waren diese Jahre sicher für 

jeden Einzelnen von uns. Dennoch ist in den letzten zwei Jahrzehnten einiges 

passiert, denn wie erkannte schon Johann Nestroy : „Die Welt ist die wahre 

Schule, denn da lernt man alles von selbst“. 

Also nicht nur in den Erinnerungen soll heute geschwelgt, sondern auch 

erzählt werden, wie es jedem ergangen ist in der Welt. 

Von uns 24 Pennälern konnten immerhin 20 heute kommen. Zwei haben 

sich entschuldigt, zwei waren trotz allseitiger Hilfe nicht zu finden. Als Ehrengast 

begrüße ich unseren geliebten und allseits verehrten ehemaligen Klassenlehrer, 

Herrn Schenkl. Er hat uns die Jugendjahre unseres schwierigen Schulalters als 

kompetenter Lotse durch die gefährlichen Gewässer der Entwicklungszeit geführt. 

Dass ihn schockierende Bilder, die wir geschickt lancierten, nicht abschrecken 

ließen, ist seiner großen Ruhe und denn ausgeglichenen Gemüt zu verdanken. 

Ich erinnere nur an jenen dunklen Tag, als Herr Schenkl unsere Klasse betrat 

und ihm eine schwarze Masse gegenübersaß. Alle trugen Trauerkleidung. Nach der 

ersten Schrecksekunde, die er sichtlich durchlebte, fing er sich recht schnell und 

fragte mitfühlend : „John Lennon ist schon tot. Wer ist heute gestorben?“  

Dass wir eigentlich nur ausprobieren wollten, wie sich eine einheitlich 

gekleidete Schulklasse visuell auf das Gegenüber auswirkt, stießt nicht bei allen 

Lehrern auf derartiges Verständnis. Auch sämtlich Moden mit knielangen 
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Hemden, Hüten oder ausgefallenen Haarkreationen, die vor allem auf 

Klassenfahrten in aller Hemmungslosigkeitausgelebt werden mussten, begegnete 

er mit Langmut. Einen herzlichen Willkommensbeifall für Herrn Schenk! 

Einige von uns haben über all die Jahre einen intensiven Kontakt gehalten. 

Ich weiß von einer harten „Mädchentruppe“, die sich jedes Jahr im Herbst trifft 

und ein Wochenende gemeinsam verbringt. Davon müsst ihr uns unbedingt mehr 

erzählen. Andere haben sich aus den Augen verloren – aber zum Glück heute 

wieder erkannt. 

Für die erste Übersicht schlage ich nun vor, dass sich jeder und jede in einer 

kurzen Rede vorstellt und aus dem Leben erzählt. Damit die größte Neugier gleich 

befriedigt werden kann, sollte in der Rede enthalten sein : 

- der neue Familienname, falls verheiratet 

- wenn verheiratet, dann seit wann oder zum wievielten Mal 

- verliebt, verlobt, verbandelt? 

- Kinder 

- Beruf 

- Zukunftspläne 

Am besten, ich fange gleich mal an und führe vor, wie ich mir das gedacht 

habe : Ich heiße jetzt Goldschmit, bin seit elf Jahren zum zweiten Mal verheiratet, 

habe eine Tochter aus erster Ehe, die mittlerweile schon 12 Jahre alt ist. Nach dem 

Abitur habe ich Germanistik studiert, dann bei einer Zeitung volontiert und arbeite 

nun als Journalistin fürs Radio hier in Hannover, wo ich auch wohne. Mein Beruf 

ist manchmal ziemlich stressig, macht mich aber sehr glücklich. Unsere Familie 

baut gerade ein Haus am Stadtrand aus. Dass dieses bald fertig werden möge, ist 

momentan mein einziger Zukunftswunsch ... 

Nun ist die Runde wieder bei mir angelangt. Jeder hat sich vorgestellt. Jetzt 

kennen wir uns etwas besser und haben genug Gesprächsstoff. Ich wünsche euch 

ein anregendes Klassentreffen. Greift auch am Büfett zu. Lasst uns aber vorher 

noch auf uns anstoßen! 

 

Rede einer Neilnehmerin 

 

Botschaft : Dank an die Organisation 

Inhalt : 

- kurze Ansprache 

- Danksagung 

- Zukunftsaussicht 

 

Ihr Lieben alle, Liebe Dorothee, 

auf dieses Klassentreffen hatte ich mich gefreut, seit die Einladung im 

Briefkasten lag. Jetzt stehen wir alle hier versammelt, betrachten uns neugierig und 

sind gespannt auf die vielen Gespräche, die nun folgen werden. 

Möglich ist dies nur durch deine Initiative, liebe Dorothee. Du hast die 

Adressen gesammelt, recherchiert und geordnet. Hast Einladungen geschrieben, 

diesen wunderbaren Platz gebucht und den Tag organisiert. Im Namen aller 

Anwesenden danke ich dir ganz herzlich für deine Mühen. Der Blummensrtrauß ist 

nur ein kleines Zeichen dafür. 
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Wir freuen uns auf diesen Abend und auf die vielen, die hoffentlich folgen 

werden! 

 

ABSCHIED ODER RUHESTAND 

 

Verabschiedung einer Mitarbeiterin durch den Vorgesetzten 

 

Botschaft: Ehrung der Arbeitsleistung 

Inhalt: - Begrüßung 

- Ehrung der beruflichen Leistung 

- Übergabe des Geschenkes 

- Glückwünsche für die Zukunft 

 

 

Liebe Frau Dr. Müller, 
vierzehn Jahre gemeinsamer Arbeit liegen 

nun hinter uns. Vierzehn Jahre gemeinsamem Forschens an verschiedenen 

Projekten, Auswertungen, Diskussionen. 

Der Austausch von Wissen und Informationen stand immer ganz vorn in 

unserer Abteilung. Es gab keine Geheimniskrämerei oder den unerbittlichen 

Konkurrenzkampf, der in anderen Instituten üblich ist. 

Der außergewöhnliche Teamgeist, der hier herrscht, ist vor allem Ihr 

Verdienst, Frau Dr. Müller. Ihre Höflichkeit, Zuverlässigkeit, Fleiß und 

Loyalität trugen dazu bei, dass wir uns in den vielen Stunden des 

gemeinsamen Forschens immer wohl fühlten. Ihr fundiertes Fachwissen und 

innovatives Denken zeichnen Sie außerdem als herausragende 

Wissenschaftlerin aus. Leider müssen wir nun von Ihnen verabschieden. 

Das Geschenk mit der Widmung aller Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter soll 

Sie immer an uns erinnern. 

Alles Gute für die Zukunft! 

 

Dankesrede der Abschiednehmenden 

 

Botschaft: Dank an die Mitarbeiter 

Inhalt: - Begrüßung 

- Kurze Rückschau 

- Dank an die Mitarbeiter 

- Glückwünsche für die Zukunft 

 

Lieber Herr Dr. Wohlfahrt, liebe Kolleginnen und Kollegen, 

 

mit einem lachenden und einem weinenden Auge stehe ich hier vor Ihnen, 

um mich von Ihnen zu verabschieden. Ein anderes Land und ein anderes 

Institut warten auf mich. So schön die Vorfreude auf die spannende Arbeit 

ist, so schwer fällt mir der Abschied hier. 
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Ich danke allen, die mit mir an einem gemeinsamen Ziel geforscht haben – 

oft genug unter Verzicht des pünktlichen Feierabends. Dieses Institut 

zeichnet sich durch herausragende Arbeit, Publikationen und 

Forschungsergebnisse aus, was an den ausgezeichneten Wissenschaftlern in 

diesem Institut liegt. Ich rede aber hier nicht von den Talenten allein, 

sondern vor allem von den Menschen. 

Es war mir eine große Freude, so viele Jahre hier am Institut mit diesen 

wunderbaren Kolleginnen und Kollegen arbeiten zu dürfen. Meine 

Nachfolgerin kann stolz sein auf diese Mannschaft. 

Vielen Dank auch Ihnen, Herr Dr. Wohlfahrt, dass Sie uns immer eine freie 

Forschungsarbeit ermöglichten und mich mit diesen warmen Worten 

verabschieden. 

Ganz herzlichen Dank an alle und gute Wünsche für die Zukunft! 

 

 

Abschiedsrede eines leitenden Mitarbeiters 

 

Botschaft: Launiger Rückblick 

Inhalt: - Begrüßung 

- Literarische Metaphern als Rückblick 

- Dank für die Zusammenarbeit 

- Wünsche für die Zukunft 

 

Lieber Herr Dr. Weinschader, liebe Kolleginnen und Kollegen, 

 

herzlichen Dank für die persönlichen Abschiedsworte. 

So steh ich hier, ich armer Tor, fällt mir dazu ein, denn Abschied ist immer 

auch ein bisschen wie Sterben. 

Ich blicke auf eine Zeit zurück, die kaum in Worte zu fassen ist, weshalb ich 

Goethe zu Hilfe nehmen möchte. Nachdem ich meine Lehr-und 

Wanderjahre hinter mich gebracht hatte, trat ich in dieses Unternehmen ein. 

Viel Dichtung und Wahrheit hatte ich darüber gehört. Das machte mich 

neugierig. Aber ich brauchte nicht wie Faust einen Part mit dem Teufel zu 

schließen, um hier dreißig Jahre zu arbeiten und zu leben, die mir in den 

meisten Augenblicken Glück und Zufriedenheit schenkten. 

Zum Abschied nun möchte ich am liebsten sagen Verweile doch, du bist so 

schön! Aber es ist, wie es ist: Willkommen und Abschied liegen nah 

beieinander. 

Ich sage nun „Auf Wiedersehen“ und plane andere Wahlverwandtschaften 

einzugehen, zuallererst natürlich eine engere mit meiner Frau. 

Vielen Dank für die Bücher, die ich während meiner nun folgenden 

Italienischen Reise vielleicht auf einem West-östlichen Diwan lesen werde. 

 

Alles Gute für Sie alle! 
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SILVESTER 

 

Haben Sie sich Silvester Gäste eingeladen, so 

ist der Zeitpunkt für die Rede, die sich auch auf das 

neue Jahr beziehen soll, zwischen 23 und 24 Uhr. 

 

Tischrede des Gastgebers am Silvesterabend 

 

Botschaft :Willkommenheißen der Gäste und des neuen Jahres 

Inhalt : 

- Willkommenheißen der Gäste 

- Kurze Aufzählung, was jedem Anwesenden Gutes widerfahren ist 

- Glückwünsche für das neue Jahr 

- Toast 

 

Liebe Freunde, 

 

schenkt mir kurz euer Gehör. Ich freue mich, dass ihr mit mir hier in das 

neue Jahr hineinfeiert. In wenigen Minuten ist das alte Vergangenheit. Für jeden 

sind die vergangenen zwölf Monate anders gelaufen. 

Monika und Claus sind in ihr neues Haus gezogen, Sieglinde und Andre 

waren auf großer Reise, Uli hat einen neuen Job und Moni erlebte glücklich und 

gut gelaunt wie immer allerhand in ihrem Hotel. Auch von mir kann ich sagen : Im 

Grunde genommen war es ein gutes Jahr. Aber auch ein ebenso aufregendes wie 

bei jedem Einzelnen von euch. 

Für das Neue Jahr wünsche ich euch allen, dass ihr das neue so gut 

bewältigt, wie es geht, dass es neue interessante Sachen für jeden mitbringt und 

dass eure Wünsche in Erfüllung gehen. 

Bleiben wir alle gesund und munter, sodass wir uns in einem Jahr in gleicher 

Runde wiedersehen. 

 

PASSENDE ZITATE ZUM GEMEINSAMEN ESSEN 

 

Ehe man anfängt, seine Feinde zu lieben, sollte man seine Freunde besser 

behandeln. Mark Twain 

 

Glücklich machen ist das höchste Glück 

Theodor Fontane 

 

Der Freund braucht kein guter Gesellschafter 

zu sein. Man erkennt ihn daran, dass es auch schön 

ist, mit ihm zu schweigen. Sigmund Graff 

 

Der beste Weg, sich selbst eine Freude zu machen, ist : zu versuchen, einem 

anderen eine Freude zu bereiten. Mark Twain 
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Wenn ich mit intellektuellen Freunden spreche, festigt sich in mir die 

Überzeugung, vollkommenes Glück sei ein unerreichbarer Wunschtraum. Spreche 

ich dagegen mit meinem Gärtner, bin ich vom Gegenteil überzeugt.  

Bertrand Russell 

 

Rede eines Vereinsmitglieds zur Weihnachtsfeier 

 

Botschaft :Fröhliche und besinnliche Stunden miteinander verbringen 

Inhalt : 

- Begrüßung 

- Grund der Zusammenkunft 

- Rückschau auf das zurückliegende Jahr 

- Verbundenheit aller Mitglieder ansprechen 

- Toast 

 

Liebe Vereinsfreunde, 

 

„Alle Jahre wieder“ heißt es in einem bekannten Weihnachtslied. Und auch 

wir feiern alle Jahre wieder gemeinsam ein Weihnachtsfest in der Adventszeit. 

Diese schöne Tradition geht auf unseren vorletzten Vorsitzenden zurück, der heute 

leider nicht mehr mit uns feiern kann. Die Erinnerung an ihn wird uns heute Abend 

begleiten. 

Vieles ist in diesem fast verstrichenen Jahr passiert, das uns auf Trab 

gehalten hat. Erinnern möchte ich  an die sportlichen Erfolge unseres 

Nachwuchses. Die Mädchen und Jungen haben in den Platzierungen hervorragende 

Ergebnisse erzielt. Einen herzlichen Glückwunsch noch einmal an alle. Die 

Damen- und Herrenmannschaften haben ebenfalls gute Leistungen gezeigt, können 

sich aber noch steigern, da bin ich sicher. Auf jeden Fall dürfen wir mit allen 

unseren Ergebnissen zufrieden sein. Vor allem auch über die gemeinschaftlichen 

Aktivitäten, das Beisammensein und den Zusammenhalt. 

Das Engagement aller Beteiligten ist enorm, was ich heute in dieser 

besinnlichen Stunde ganz besonders ansprechen möchte. Weihnachten ist auch das 

Fest der Nächstenliebe. Dass wir füreinander einstehen in unserem Verein, passt 

wunderbar zu diesem Fest, weshalb wir es auch voller Freude feiern werden. 

Lasst uns nun das Essen genießen, den Punsch, den die Dammenmannschaft 

in diesem Jahr kreiert hat. All die verschiedenen Kerzen, die ihr mitbrachtet, 

erinnern uns an die Einzigattigkeit eines jeden Menschen. Dass sie hier so schön 

zusammen brennen, steht für unseren verein. 

Fröhliche und besinnliche Stunden uns allen! 

 

TRAUERREDEN 

 

Sie sollen eine Trauerrede halten. Müssen Sie einige Regeln beachten: 
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1. Eine Trauerrede muss 

einfühlsam aufgebaut werden. 

2. Besonders schwer kannes für 

Sie während des Sprechens 

werden, wenn Sie sich 

persönlich an den 

Verstorbenen erinnern oder 

von ihm erzählen. 

3. Vielleicht haben Sie dann mit den Trännen zu kämpfen. Dennoch ist es 

notwendig, die innere Anteilnahme zu zeigen,indem Sie von Ihren 

Gefühlen und Erlebnissen sprechen. 

4. Versuchen Sie, behutsam einen Mittelweg zu finden zwischen tiefer 

Bewegtheit und kühler Zurückhaltung. 

 

Strukturieren Sie Ihre Rede: 

 

1. Sagen Sie, was Sie bewegt. 

2. Zitieren Sie den Verstorbenen. 

3. Würdigen Sie seine Vorzüge und Verdienste. 

4. Erinnern Sie an gemeinsam Erlebtes, schildern Sie eine Bewegung. 

5. Sprechen Sie tröstende Worte des Beistandes zur Familie. 

 

Rede eines Freundes 

Botschaft : Trauer und Verlust 

Inhalt : 

 - Ansprache an die Trauergemeinde 

- Die Persönlichkeit des Verstorbenen schildern 

- Die Freundschaft zum Verstorbenen ehren 

 

Liebe Freunde! 

Hans ist tot! Er ist von uns gegangen. Viel zu früh seine Familie und seine 

Freunde. Auch für mich. 

Wie sehr er mir fehlt, wird mir jeden Tag aufs Neue klar. Er war mein 

Freund, mein Seelenverwandter, mein Geschenk. 

Hans war ein Mensch voller verrückter Ideen. Ein meister des Wortes und 

Gedanken. Seine Anmerkungen waren wituig, trafen genau, aber schmerzen nicht 

über alle Maßen. Sie brauchten uns dazu, genau hinzusehen, noch einmal zu 

hinterfragen. Er gab den Anstoß, denken mussten wir selber. 

Aufgrund seines enormen Wissensdurstes las er ständig und gehörte zu den 

klügsten Menschen, die ich kenne. Fragte ich ihn etwas, wusste er fast immer eine 

Antwort oder zumindest die Idee oder den Ansatz dazu. Die Diskussion und 

Gespräche waren ein reger Austausch von Meinungen, ohne zu agitieren oder den 

anderen von seiner Ansicht überzeugen zu müssen. Sie waren vielmehr die 

Grundlage, um wirkungsvoll zu reflektieren und sich anzutauschen. 

„Jedes Gespräch erklört mir die Welt auf eine neue Art!“, sagte er immer. 

Und es war eine Freude, mit ihm zu sprechen. 
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Hoffen wir, dass, wo immer er ist, es Zeit und Möglichkeit für ein gutes 

Gesprech gibt. Meine Gedanken sind bei ihm. 

 

Trauerrede eines Dienststelleleiters für eine langjährige Mitarbeiterin 

 

Botschaft : Ehrendes Gedenke 

Inhalt : 

- Ansprache an die Trauergemeinde 

- Würdigung der Arbeit der Verstorbenen 

- Ausdruck der Trauer und der Anteilnahme 

 

 

Lieber Herr Meier, liebe Angehörige. Liebe Kollegen und Mittrauernde, 

 

wir müssen uns heute von Luise Meier verabschieden, die nicht nur unsere 

Kollegin war, nicht nur die versierte Mitarbeiterin, sondern auch zugleich – und 

das vor allem – ein Mensch, der sich durch Großherzigkeit und besonderes 

Mitgefühl auszeichnete. Eine solche Kollegin war für eine Dienststelle wie unsere 

ein Glücksfall. 

30 Jahre lang hat Frau Meier ihre Arbeit hier im Amt erfühllt, dabei die 

Kundinnen und Kunden, aber auch die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter mit ihrer 

besonderen Herzigkeit umsorgt. Sie war zum großen Teil für die harmonische 

Arbeitsatmosphäre in unserem Amt zuständig. 

Ihr Weg zu uns führte sie nach der Schulausbildung und der kaufmännischen 

Berufsfachschule zur Verwaltungsausbildung. Nach verschiedenen Stationen kam 

sie schlißlich vor fast drei Jahrzehnten in unsere Dienststelle. 

Hier fühlte sie sich von Anfang an wohl, weshalb sie auch blieb. Neben ihrer 

alltäglichen Arbeit engagierte sie sich zusätzlich im Personalrat. Ihr lagen 

besonders die Interessen der Angestellten am Herzen. Immer hatte sie ein offenes 

Ohr für die Probleme und versuchte Lösungen zu finden. 

Mit ihrer ruhigen, aber auch bestimmten Art war sie die richtige Person, um 

Konflikte zu schlichten. Wir alle verließen uns auf ihr Können und ihre 

Kompetenz. Sie wird uns fehlen in so vielen kleinen Dingen des Alltags wie auch 

in den großen Aufgaben, die sie zu unser aller Wohl bis zuletzt durchzusetzen 

versuchte. 

Lieber Herr Meier, wir fühlen mit Ihnen und versuchen zu ermessen, wie Sie 

trauern und leiden müssen. Auch wir werden diese Frau nicht vergessen. In unserer 

Erinnerung wird sie weiterleben und unser Andenken wird sie als Vorbild 

bewahren. 
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PASSENDE ZITATE UND GEDICHTE ZUM TOD 

 

Nach den Tod sollte man fürchten, sondern dass man nie beginnen wird, zu 

leben. Marcus Aurelius 

 

Für sich selbst ist jeder unsterblich, er 

mag wissen, dasser sterben muss, aber er kann 

nie wissen, dass er tot ist. Samuel Butler 

 

Den Tod fürchten die am wenigsten, 

deren Leben den meisten Wert hat. Immanuel 

Kant 

 

Ich bin nicht tot, 

ich tausche nur die Räume, 

ich bin in euch 

und geh’ durch eure Träume. Michelangelo 

 

Tod = eine Bruchstelle, kein Ende. Ernst Jünger 

 

Das Leben ist nur ein Moment, der Tod ist auch nur einer. Friedrich von 

Schiller 

 

Das einzig Wichtige im Leben sind die Spuren von Liebe, die wir hinterlassen, 

wenn wir ungefragt, weggehen und Abschied nehmen müssen. Albert 

Schweitzer 

 

Der Tod ist groß. 

Wir sind die Seinen 

lachenden Munds. 

Wenn wir uns mitten im Leben meinen, 

wagt er zu weinen 

mitten in uns. Rainer Maria Rilke 

 

Bereite dich auf den Tod vor, das will besagen: 

Bereite dich auf die Freiheit vor. Seneca 

 

Niemand weiß, was der Tod ist. Nicht einmal, ob er nicht für den Menschen das 

Gröüte ist unter allen Gütern. Platon 

 

Mit den Flügeln der Zeit fliegt die Traurigkeit davon. Theodor Fontane 

 

Wie wenn das Leben ... 

Wie wenn das Leben wär nichts andres 

Als das Verbrennen eines Lichts! 

Verloren geht kein einzig Teilchen, 

jedoch wir selber gehn ins Nichts! 
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Denn was wir Leib und Seele nennen, 

so fest in eins gestaltet kaum, 

es  löst sich auf in tausend Teilchen 

und wimmelt durch den öden Raum. 

 

Es waltet stets dasselbe Leben, 

Natur geht ihren ew’gen Lauf, 

in tausend neu erschaffnen Wesen, 

stehn diese tausend Teilchen auf. 

 

Das Wesen aber ist verloren, 

das nur durch diesen Bund bestand, 

wenn nicht der Zufall die verstaubten 

aufs Neue zu einem Sein verband. Theodor Storm 

 

Der Mensch ist erst wirklich tot, wenn niemand mehr an ihn denkt. Bertolt 

Brecht 

 

Trösten ist eine Kunst des Herzens. Sie besteht oft darin, liebevoll zu schweigen 

und schweigend mitzuleiden. Otto von Leixner 

 

Der Tod ist nur ein gewaltiger Akt des Lebens, denn er gebiert ein höheres 

Leben. Pierre Victorin Vergniaud 

 

Wer das Wesen der Welt erkannt hat, sieht im Tode das Leben, aber auch im 

Leben den Tod. Artuhr Schopenhauer 

Wir bedauern die Toten, als fühlten sie den Tod, und die Toten haben doch 

Frieden. Johann Christian Friedrich Hölderlin 
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ANHANG 

 

DIE ANREDE 

Sie schreiben : 

Einem guten Bekannten oder Freunden 

Liebe Anja! 

Lieber Roland! 

Hallo, Michael! 

Ihr Lieben alle! 

 

Einer Person oder mehreren Personen, die Sie gut bzw. Sehr gut kennen 

Liebe Frau Schmidt 

Liebe Kollegen 

 

Einer Person, die Sie persönlich kennen oder mit der Sie oft zu tun haben 

Sehr geehrte Frau Remmers, 

Sehr geehrter Herr Koch 

 

Einer Firma bzw. einer Person, von der Sie weder Namen noch Geschlecht kennen 

Sehr geehrte Damen und Herren, 

 

einer Person, deren Titel oder Berufsbezeichnung bekannt ist 

Sehr geehrter Herr Dr. Müller, 

Sehr geehrter Frau Professor (Müller) 

 

DIE GRUSSFORMEL 

Sehr privat : 

Mach’s gut! 

Bis bald! 

Viele Grüße! 

Herzlichst! 

 

Privat : 

Herzliche Grüße 

Mit freundlichen Grüßen 

Viele Grüße an euch alle 

Alles Liebe (Dein/е) 

 

Freundlich und für kurze Briefe 

Herzliche Grüße 

Mit freundlichen Grüßen 

 

Formell, aber freundlich 

Mit besten Grüßen 

Mit freundlichen Grüßen 
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Mit freundlichem Gruß 

Sehr respektvoll 

Hochachtungsvoll 

 

URLAUBSGRÜßE 

Hallo Marion, 

 

viele Grüße aus Italien. Wir sind jetzt schon seit einer Woche in Rom und 

noch immer total fasziniert von der Stadt. In ihr pulsiert das Leben, und auf den 

Straßen ist immer was los- selbst noch um 2 Uhr nachts. Tina und ich erholen uns 

prächtig und sind auch schon schön braun geworden.  

Das Nachtleben genießen wir in vollen Zügen. Wir gehen jeden Abend 

tanzen und lassen uns von dem Charme der Römer verzaubern. Schade, dass du 

nicht hier bist. Alles weitere in einer Woche. Bis dann. 

Schönste Grüße 

Deine Daniela 

 

Wir erholen uns prächtig.                                                  Ми гарно відпочили. 

Alles weitere in einer Woche.                       Через тиждень напишемо знову. 

 

 

EIN HOTELZIMMER RESERVIEREN 

 

Sehr geehrte Frau Salz, 

 

vielen Dank für Ihren freundlichen Brief vom 17. Mai sowie den Prospekt, 

der uns einen Einblick in ihr Haus gegeben hat. Alle Clubmitglieder waren 

begeistert. 

Entsprechend ihrer Preisliste bitten wir Sie um die Reservierung von : 

4 Doppelzimmern mit Dusche und WC, 

4 Einzelzimmern mit Dusche und WC. 

Wir gehen davon aus, dass sich die Preise jeweils auf die Übernachtung mit 

Frühstück beziehen. 

Wir werden voraussichtlich am 2. Oktober gegen 14 Uhr eintreffen. 

Beiliegend schicken wir Ihnen die genaue Teilnehmerliste. 

Wir freuen uns auf unseren Aufenthalt und danken Ihnen für Ihre Mühe. 

 

Mit freundlichen Grüßen 

Monika Schatz 

 

 ...hat uns einen Einblick in ihr Haus gegeben. .... дозволив нам скласти 

враження про Ваш готель 

Wir werden voraussichtlich am ..... eintreffen. .....       Ми збираємося прибути..... 

 

AUSKÜNFTE ÜBER EINE FERIENWOHNUNG EINHOLEN 

 

Sehr geehrte Frau Schober, 
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das Informationsmaterial des Fremdenverkehrsbüros mit der Beschreibung der 

Frerienunterkünfte in Ihrer Region hat uns auf die von Ihnen vermieteten 

Ferienwohnungen aufmerksam gemacht. 

Wir würden gerne die Wohnung für fünf Personen ab dem 20. Juli drei Wochen 

mieten, haben aber zuvor noch einige Fragen. 

Besteht die Möglichkeit in der Woche anzureisen und die Wohnung für 21 Tage 

von Mittwoch bis Dienstag zu nehmen? Können Sie uns bitte mitteilen, ob die 

Endreinigung im Preis inbegriffen ist und ob bzw. In welcher Höhe Sie vor der 

Anreise eine Anzahlung wünschen? Wird bettwäsche zur Verfügung gestellt? Und 

ist Hundehaltung – wir haben einen Dackel – in der Wohnung erlaubt? 

 

Mit freundlichen Grüßen 

B. und N. Bierdenmann 

 

das Informationsmaterial des Fremdenverkehrsbüros – проспекти Бюро по 

туризму та екскурсіям 

von Ihnen vermieteten Ferienwohnungen – квартири, які віддаються в аренду 

для відпочиваючих 

Besteht die Möglichkeit in der Woche anzureisen? –  Чи є можливість приїхати 

нам посеред тижня? 

Ist die Endreinigung im Preis inbegriffen? –  Чи включено в оплату прибирання 

після завершення терміну проживання? 

Ist Hundehaltung erlaubt? – Чи дозволено утримання собаки? 

 

EINE FERIENWOHNUNG MIETEN 

 

Sehr geerte Frau Schober, 

 

herzlichen Dank für Ihre rasche Antwort. 

Wir sind mit Ihren Konditionen einverstanden und bestätigen hiermit, Ihre 

Ferienwohnung Nr. 3 für fünf Personen vom 15. Juli bis einschließlich 4. August 

zu mieten. 

Die Vorauszahlung in Hohe von 400 Euro, haben wir heute auf das von Ihnen 

angegebene Konto überwiesen, die restliche Miete in Höhe von 1000 Euro, 

erhalten Sie wie abgesprochen an unserem Abreisetag. 

Wir feuen uns auf den Urlaub bei Ihnen. 

 

Mit freundlichen Grüßen 

B. und N. Bierdenmann 

 

P.S. Könnten Sie uns bitte rechtzeitig Bescheid geben, wo und bis wann wir am 

Anreisetag unsere Schlüssel abholen können? 

 

vom 15. Juli bis einschließlich 4. August – з 15.07. по 04.08. включно 
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Die restliche Miete ... erhalten Sie wie abgesprochen an unserem Abreisetag. – 

Залишок арендної оплати Ви отримаєте відповідно за нашою домовленістю 

в день нашого відїзду. 

 

 

URLAUBSGRÜSSE 

Hallo Marion, 

viele Grüße aus Italien. Wir sind jetzt schon seit einer Woche in Rom und noch 

immer total fasziniert von der Stadt. In ihr pulsiert das Leben, und auf den Straßen 

ist immer was los- selbst noch um 2 Uhr nachts. Tina und ich erholen uns prächtig 

und sind auch schon schön braun geworden. Das Nachtleben genießen wir in 

vollen Zügen. Wir gehen jeden Abend tanzen und lassen uns von dem Charme der 

Römer verzaubern. Schade, dass du nicht hier bist. Alles weitere in der Woche. Bis 

dann. 

 

Schönste Grüße 

Deine Manuela 

 

Wir erholen uns prächtig.                                                    Ми гарно відпочили. 

Alles weitere in der Woche.                               Через тиждень напишемо ще. 

 

WEIHNACHTS-UND NEUJAHRGRÜSSE 

(an sehr gute Freunde) 

 

Lieber Dieter, liebe Marion, 

 

wir hoffen, dass der Weihnachtsstress euch noch nicht ganz aufgefressen 

hat. Wir haben soweit alles erledigt : Geschenke für Kinder und Verwandte, 

Planung des Weihnschtsmenüs und alles, was sonst noch dazu gehört. 

Wir möchten es nicht versäumen, euch die allerbesten Weihnachtsgrüsse zu 

schicken. Wir hoffen, dass Ihr genügend Zeit findet, euch von der Hektik des 

Alltags zu erholen. Und denkt daran, euch noch ein bisschen Kraft und gute Laune 

für unsere Silvesterfeste aufzuheben. Wir freuen uns sehr darauf, mit guten 

Freunden in das neue Jahr zu feiern. Bis dahin wünschen wir euch und eurer 

Familie ein frohes Fest! 

 

Anna und Peter 

 

Ich wünsche Ihnen ein frohes Weihnachtsfest und ein gutes neues Jahr!-  

З наступаючим Вас Новим роком та Різдвом! 

 

 

WEIHNACHTS - UND NEUJAHRGRÜSSE 

(an Bekannte) 

 

Ein frohes Weihnachtsfest und ein gutes neues  Jahr 2014 wünschen Ihnen 

Herr und Frau Mayer 
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GEBURTSTAGSKARTE 

Liebe Frau Neumann, 

zu Ihrem 60. Geburtstag senden wir Ihnen die herzlichsten Glückwünsche. 

Als Ihre Nachbarn wissen wir, dass Sie allen gegenüber stets freundlich und 

aufgeschlossen sind und sich Ihre Jugend bis zum heutigen Tag innerlich bewahrt 

haben. Trotz aller Feten, die wir gefeiert haben, haben Sie sich nie beschwert und 

immer ein freundliches Wort für uns übrig gehabt. 

An Ihrem Ehrentag wünschen wir Ihnen nun viel Freude, viele, viele 

Geschenke und ein harmonisches Fest im Familienkreis, so wie Sie es sich 

gewünscht haben. Für Ihr weiteres Leben wünschen wir Ihnen außerdem 

Gesundheit, Glück und Lebensfreude. 

 

Nochmals alles Liebe wünschen 

Die Müllers von nebenan 

 

Von ganzem Herzen wünschen wir dir / Ihnen alles Gute zum Geburtstag 

 

HEIRATSANZEIGE 

Siegfrid Teich und Nils Hörenz 

 

Wir trauen uns! 

... und gehen künftig gemeinsam durchs Leben. 

Die kirchliche Trauung erfolgt am 05. Juni 2004 um 10 Uhr in der 

Kreuzkirche, Berlin / Kreuzberg 

 

EINLADUNG ZUR HOCHZEITSFEIER (an Bekannte) 

 

Siegfrid Teich und Nils Hörenz 

 

laden Sie / euch herzlich zu unserer Hochzeitsfeier ein, die im Anschluss an 

die kirchliche Trauung am 05. Juni 2004 im Alten Zollhaus / Berlin stattfindet. 

 

Wir bitten alle unsere Gäste bis Anfang Juni verbindlich zu antworten. 

Mit herzlichen Grüßen 

 

Siegfrid Teich und Nils Hörenz 

 

 

 

EINLADUNG ZUR HOCHZEITSFEIER (an gute Freunde) 

 

Lieber Peter und liebe Susanne, 

 

wir heiraten am 05. Juni 2004 und laden euch ganz herzlich zu unserer 

Hochzeitsfeier ein. Im Anschluss an die kirliche Trauung gibt es im Alten Zollhaus 
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Kaffee und kuchen. Nach einem Spaziergang am Wasser folgt das abendliche 

Hochzeitsmenü. 

Für die Unterbringung unserer Gäste ist selbstverständlich gesorgt! 

Wir freuen uns schon darauf, euch bald auf unserer eigenen Hochzeit wieder 

zu sehen. 

 

Mit herzlichen Grüßen 

 

Siegfrid und Nils  

 

DIE EINLADUNG ZU EINER HOCHZEITSFEIER ANNEHMEN  

(gute Freunde) 

 

Liebe Christine, lieber Christian, 

wir haben uns sehr über eure liebe Einladung zur Hochzeit eurer Tochter 

Isabelle gefreut. Wir nehmen natürlich dankend an und freuen uns schon darauf, 

dem jungen Paar alles Gute zu wünschen. 

Es ist schön, dass ihr an uns gedacht habt. Wir sind schon sehr gespannt, auf 

ein Wiedersehen mit euch nach all den Monaten, in denen wir nichts voneinander 

gehört haben. Aber, ihr wisst ja, das Berufsleben nimmt uns sehr in Anspruch und 

die Zeit vergeht so schnell! 

Wir hoffen es geht euch allen gut! 

Bis ganz bald! 

Herzliche Grüße senden euch 

 

Maria und Johannes 

 

PS. Habt ihr eine gute Idee für ein schönes Hochzeitsgeschenk? Bitte teillt 

sie uns mit. Dank im Voraus 

 

EINLADUNG ZU EINEM BESUCH 

 

Liebe Freunde, 

wir wohnen nun seit einem Monat in unserem neuen Haus in Saint-Benin, 

einem kleinen, malerischen Dorf im Norden Frankreichs. 

Wir möchten euch ganz herzlich für das Pfingstwochenende in unser neues 

Haus einladen. Am Samstagabend gehen wir eine Einweihungsparty für all unsere 

Freunde. Wir würden uns sehr feuen, wenn ihr auch dabei sein könntet. 

Wir senden euch anbei eine Wegbeschreibung. 

Über eure Zusage würden wir uns sehr freuen. 

Liebe Grüße 

 

Elisabeth und Klaus 

 

Wir würden uns freuen, wenn ihr dabei sein würdet. – Ми були б раді, якби 

ви прийняли в цьому участь. 
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Anbei ein Plan, damit ihr den Weg findet. – Додаємо схему, яка допоможе 

вам знайти дорогу. 

 

EINE EINLADUNG ANNEHMEN 

 

Liebe Freunde, 

herzlich Dank für eure nette Einladung, die wir sehr gerne annehmen. Wir 

freuen uns sehr darauf, euch wiedersehen. 

Wir kommen am freitagabend bei euch an und fahren am Montagmorgen 

wieder nach Hause. 

Für die Wegbeschreibung bedanken wir uns. 

Darüber hinaus möchten wir die Gelegenheit nutzen, euch zu eurem neuen 

Heim zu beglückwünschen. 

 

Liebe Grüße 

 

Anna und Bernd 

 

Es wird uns eine Freude sein euch wiedersehen. – Для нас буде радістю 

знову зустрітися з вами. 

 

EINE EINLADUNG ABLEHNEN 

 

Liebe Siegfried, lieber Nils, 

 

herzlichen Dank für eure nette Einladung, über die wir uns sehr gefreut 

haben. Sehr gerne würden wir eure Hochzeit gemeinsam mit euch feiern, doch 

gerade an diesem Wochenende wird der 90. Geburtstag von Susannes Großmutter 

mit einem großen Familienfest gefeirt, für das wir schon vor Monaten zugesagt 

haben. 

Am 21. Juli können wir also nur aus der Ferne auf euch anstoßen. Auf jeden 

Fall kommen wir in diesem Sommer nach Berlin, so dass wir uns bald nach eurer 

Hochzeit wieder sehen werden. 

Dann können wir zumindest die Fotos ansenden... 

Fürs Erste wünschen wir euch eine schöne Feier! 

Mit unseren besten Wünschen für eure Zukunft 

 

Susanne und Georg 

 

Wir haben bereits familiäre Verpflichtungen. – Ми пов’язані сімейними 

зобов’язаннями. 

 

SICH FÜR EIN HOCHZEITSGESCHENK BEDANKEN 

 

Liebe Frau Clemens, lieber Herr Clemens, 
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ganz herzlich möchten wir uns bei Ihnen für das schöne Hochzeitsgeschenk 

bedanken, das Sie uns gemacht haben. Sie haben uns damit eine sehr große Freude 

bereitet. 

Als kleinen Dank und zur Erinnerung an die feier senden wir Ihnen dieses 

Hochzeitsfoto zu. 

 

Mit herzlichen Grüßen 

 

Siegfrid Teich und Nils Hörenz 

 

Das wunderbare Geschenk, das ihr uns freundlicherweise gemacht habt – 

чудовий подарунок, який ви нам зробили; 

Ihr habt uns wirklich verwöhnt. – Ви нас просто балуєте. 

Sie haben uns damit eine sehr große Freude bereitet. – Ви зробили для нас 

дуже велику радість. 

Als kleinen Dank – як невеликий знак вдячності 

 

SICH FÜR EIN GEBURTSTAGSGESCHENK BEDANKEN 

 

München, den 11.11.2014 

 

Liebe Carla, 

herzlichen Dank für dein Geburtstagsgeschenk, über das ich mich sehr 

gefreut habe. Du hast meinen Geschmack genau getroffen. Die Vase macht sich 

phantastisch in meiner neuen Wohnung. Ich hoffe, du kommst mich bald einmal 

besuchen. 

Bis dahin grüße ich dich herzlich! 

 

Deine Christiane 

 

Du hast meinen Geschmack genau getroffen. – Ти точно вгадала мій смак. 

macht sich phantastisch in meiner neuen Wohnung – фантастично 

виглядає у моїй новій квартирі. 

 

 

 

 

SICH FÜR DIE GASTFREUNDSCHAFT BEDANKEN 

 

Liebe Familie Remmers, 

wir möchten Ihnen ganz herzlich für Ihre Gastfreundschaft danken. 

Wir werden uns noch lange an die schöne Zeit erinnern, die wir mit Ihnen 

verbringen durften. 

Auf den vielen Ausflügen, die Sie für uns organisiert haben, konnten wir die 

Stadt und die Region, in der Sie leben, erstmals kennen lernen. Darüber hinaus 

sind wir mit einer anderen Lebensart vertraut geworden. 
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Bitte richten Sie Ihren Nachbarn Herrn und Frau Schulz aus, dass wir die 

gemeinsamen Boule-Partien in bester Erinnerung behalten werden. 

 

Wir danken Ihnen nochmals für alles und würden uns freuen, wenn wir 

Ihnen nun im Gegenzug unser Land zeigen dürften. 

 

Herzliche Grüße 

 

Claus Goldschmidt 

 

Dass Sie uns so nett und warmherzig aufgenommen haben – що Ви нас так 

привітно і гарно прийняли; 

Die wunderbare Zeit, die wir bei Ihnen verbracht haben – чудовий час, 

який ми провели у Вас; 

Wir erinnern uns sehr gern an ... ми із задоволенням згадуємо ... 

 

 

 

1. Übung: Gehen und Ganzheit - „den Körper mitnehmen" 

Eine Übung, die wie eine Atemübung ist (wie eine Atembewegung von der 

Mitte zum Umkreis - und vom Umkreis zur Mitte). 

Wir können diese Übung immer wieder durchführen, wenn wir spüren daß 

wir vor dem Erzählen unruhig und nicht zentriert sind. 

 

Übung: Eine Reihungsgeschichte für ein Kind 

Eine Reihungsgeschichte ist eine Geschichte, in der auch gegangen wird , 

und zwar mit der Sprache, im ruhigen Schritt-Rhythmus, von einem Bild zum 

nächsten, von einem Geschehen zum folgenden. Sie dürfen dabei Wörter , 

Satzteile und  Satzanfänge immer wieder wiederholen. Wiederholungen sind 

bei diesem Erzählen wohltuend. Sie bilden sogar in der besonderen Mischung 

von Vertrautem und Neuem, von Verweilen und Bewegung die Struktur der 

Geschichte. Es bedarf dann auch keiner weiteren Steigerung mehr. Das additive 

Aneinanderreihen  vermittellt genügend Bewegungsimpulse  In aller Ruhe knüpft 

eine Sinneswahrnehmung an die nächste an und transportiert ihr „inhaltliches 

Gepäck“ wie in den Wagen eines langen Güterzuges, etwa so wie die folgende 

Geschichte aus dem Volksgut: 

“Auf einem Wunder -Wunder - Stern 



56 

 

liegt ein Wunder - Wunder - Land.  

Und in dem Wunder - Wunder - Land 

liegt ein Wunder - Wunder - Garten,  

Und in dem Wunder - Wunder - Garten 

steht ein Wunder - Wunder - Haus.  

Und in dem Wunder - Wunder - Haus  

Ist ein Wunder - Wunder – Zimmer 

Und in dem Wunder- Wunder – Zimmer 

steht ein Wunder  - Wunder - Tisch. 

dem Wunder - Wunder – Tisch 

Und auf dem Wunder - Wunder – Tisch 

liegt ein Wunder - Wunder -Buch. 

Und in dem Wunder - Wunder - Buch  

steht geschrieben: 

Du –  

(jetzt den Nahmen des Kindes und eine entsprechende Botschaft 

einfügen. In der Überlieferung heißt es:)  

darfst deine Eltern lieben ..." 

Er innern  Sie sich an ein solches Erzählen aus Ihrer Kindheit? 

Fast jede alltägliche Geschichte eignet sich als Reihungsgeschichte. Wer 

will, in diese unversehens auch irreale Kettenglieder einreihen. 

Vorschlage: 

„ Stell dir vor, wie ich heute einkaufen ging - was ich da auf dem Wege fand 

und was ich damit erlebt habe -." (Tiere und Gegenstände können auch erzählen!) 

„Stell Dir vor, was sich heute in meiner Schublade abgespielt hat -" oder: „.... in 

deinem Rucksack". 

Auch die „Suppengeschichten" von Ursula Wölfel zeigen herrliche 

Möglich-keiten auf für Reihungsgeschichten und für ein Erzählen mit 

Wiederholungen und fast  immer gleichen Satzkonstruktionen. Damit bieten diese 

Geschichten hervorragende  Übungen für Erzähl-Anfänger. Eine solche Geschichte 

nehmen Sie sich jezt einmal vor und lernen sie auswendig. Ich liebe besonders die 



57 

 

vom Feuersalamander. Aber nehmen Sie sich während des Erzählens Zeit für 

Pausen, damit Sie selbst und Ihre Zuhörer sich den Weg des kleinen Salamanders 

auch wirklich ganz genau vorstellen können. Übrigens kann man auch den 

Rückweg noch mal genauso stufenweise erzählen! 

Die Geschichte beginnt mit schlechtem Wetter: „ Einmal hat es geregnet, 

und die Feuersalamander haben in ihren Erdlöchern gesessen und gefroren. Da hat 

einer von ihnen gesagt: ,Tief unten in der Erde ist ein großes Feuer, dorthin will 

ich!'" - (Einfacher lassen sich Sätze nicht bilden.) Nun folgt in genau derselben 

reihenden Weise der Fortgang der Geschichte. Die anderen Feuersalamander 

lachen den Kleinen aus, aber nichtsdestotrotz macht sich dieser auf den Weg in die 

Tiefe der Erde zum wärmenden Feuer. Die Stationen dorthin sind die 

Baumwurzeln, die Wasserquellen, die Kohlen und die Felsen mit den Edelsteinen. 

Dann endlich ist das große Feuer erreicht: „ Das war so heiß, daß die Steine 

gekocht haben, und es war außen blau und dann grün und dann rot und dann gelb, 

und in der Mitte war es weiß vor Hitze". Der Kleine staunt und wärmt sich, und 

dann macht er sich wieder auf den Weg nach oben. Und natürlich hat er nun den 

anderen viel zu erzählen! Und die haben beim Zuhören „gar nicht mehr gefroren. 

... Er mußte es ihnen immer wieder erzählen, und sie haben dabei den kalten Regen 

ganz vergessen." (Ursula Wölfel: Siebenundzwanzig Suppengeschichten; S. 26) 

 

Ein einfacheres Erzählen als dasjenige, das aus additiven Reihungen und Wie-

derholungen besteht, gibt es nicht. Wer mit Kindern umgeht, weiß, wieviel Spaß 

ihnen auch die altüberlieferten, sich dann allerdings von Stufe zu Stufe steigernden 

Reihungsgeschichten machen und wieviel Motivation diese enthalten zum 

Vorstellen und Auswendiglernen, zum Beispiel die uralte Geschichte: „Der Herr, 

der schickt den Jockel aus..." 

 

Übung: Eine Synästhesie aus der eigenen Kindheit 

Erzählen Sie aus Ihrer eigenen Kindheit ein Erlebnis, in dem möglichst viele 

Ihrer Sinne aktiviert wurden. 

Es könnte das Beispiel auch aus den folgenden Themen gewählt werden:  
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I  Weihnachten in meiner Kindheit,  

I ein Kindergeburtstag vor vielen Jahren, 

I ein Erlebnis im Krankenhaus, 

I Jahrmarkt, 

I zum ersten Mal auf dem Fahrrad,  

I Abendbummel in einem fremden Land,  

I im Zelt, 

I im Garten der Großeltern (oder in deren Wohnung),  

I ein Ferienmorgen in meiner Kindheit, 

I und immer wieder hautnahe Erfahrungen mit einem der vier Elemente. 

 

Wenn Sie diese Übung gemacht haben, dann verstehen Sie auch, warum 

folgende, allen bekannte Rotkäppchen-Märchenstelle jedem Zuhörer immer wieder 

„durch und durch" geht: 

      „Ei Großmutter, was hast du für große Ohren!" – 

„Daß ich dich besser hören kann." 

„Ei Großmutter, was hast du für große Augen!"- 

„Daß ich dich besser sehen kann."  

„Ei Großmutter, was hast du für große Hände!"- 

„Daß ich dich besser packen kann."  

„Aber  Großmutter, was hast du für ein entsetzlich großes Maul!"- 

„Daß ich dich besser fressen kann." 

 

Zum Abschluß noch zwei Übungen zum Thema „Spiel mit 

Sinneswahrnehmungen“: 

 

 

 

 

 



59 

 

Übung Ein Schlüssel-Erlebnis 

Jemand schenkt allen Teilnehmern gleichzeitig einen imaginären 

Gegenstand, den sich jeder so sinnlich-konkret wie möglich  vorstellen soll. 

Zum Beispiel: 

„Ich lege jedem von Euch einen Schlüssel in die geöffnete Hand. 

Schließt die Hand und  spürt den Schlüssel darin." Danach beschreibt jeder 

Teilnehmer einzeln, wie er diesen Schlüssel empfindet, sein Aussehen, seine 

Größe, Beschaffenheit und so weiter, ebenso was er für ihn bedeutet und 

was er sich damit aufschließen oder zuschließen möchte. Indem jeder seine 

Version erzählt, ergeben sich viele unterschiedliche Geschichten. Auf diese 

Weise wird wieder die soziale Wahrnehmung füreinander geübt sowie das 

Aufeinandereingehen. Beides ist zum Erzählen unerläßlich. 

 

 

Übung: Verweilen und Vertiefen 

Diese Aufgabe verlangt ein Erzählen, das so lange mit Ruhe bei einer 

Sinneswahrnehmung verweilt und sie zeitlich so lange ausgestaltet, daß sich bei 

den Zuhörer ein wirklicher und ganz intensiver Eindruck bilden und vertiefen 

kann. Für den visuellen Bereich kann sich zum Beispiel die Beschreibung eines 

Kätzchens, von dem wir einem Kind erzählen, so anhören: 

„Stell dir vor, ich habe eine Katze gesehen. Sie war winzig klein. Hast du 

schon einmal so eine winzig kleine Katze gesehen? Ganz winzig klein war sie 

allerdings auch nicht mehr, sie konnte schon draußen spielen. Als ich sie sah, lag 

sie zusammengerollt auf einem alten Brett und wärmte sich in der Sonne. Sie 

schlief aber nicht, sondern es sah so aus, als träumte sie mit halboffenen Augen. 

Als ich nah an sie herankam, fing sie an, ganz leise zu schnurren, und schmiegte 

ihren Kopf noch tiefer auf das Brett. Und weil sie so ruhig dalag, konnte ich sie 

genau betrachten. Ihr Fell glänzte, und es hatte drei Farben: weiß, schwarz und 

gelb. So gelb wie Bernstein-fast so wie die Farbe dieses Streifens in deinem 

Pullover..." 
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Für den kinästhetischen Bereich wären entsprechende Übungen: 

- das Erholungsgefühl im Liegestuhl, 

-  beim Skifahren, 

- auf der Terrasse, 

- am Strand oder, 

- beim Segeln. 

Jeden Sinneseindruck auskosten! Bei jedem Beispiel so lange verweilen, bis de 

Zuhörer die Entspannung selber sichtlich nachvollzieht. Dabei wird der Erzähle 

wahrscheinlich sein verbales Erzählen noch durch seine Mimik und Gestik  

unterstützen. 

Mimik und Gestik sind verstärkende Ausdrucksmittel des Erzählers. Sie 

werden beim Verdeutlichen und Nachvollziehen von Sinneswahrnehmungen fast 

immer unbewußt miteingesetzt. Überprüfen Sie einmal, wieweit auch Sie schon 

Gebrauch davon machen! 
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