
 

 
 

 
Trojahn :Ausdruck der Sprechstimme 
 
1.Körperliches Wohlbehagen 

Ah , das ist schön , zuerst das Bad - und dann so in der Sonne zu liegen und 
sich bräunen zu lassen . Ich möchte am liebsten gar nicht mehr aufstehen ! 

 
2.Ekel 

Pfui Teufel ! Das schmeckt ja direkt ekelhaft ! Es würgt mir förmlich die 
Kehle zu ! Ich habe wirklich einen Brechreiz davon bekommen ! 

 
3.Zorn 

Noch ein Wort , und ich haue Ihnen eine Ohrfeige herunter ! Sie 
unverschämter Lümmel Sie ! So eine Frechheit ist mir doch noch nicht 
vorgekommen ! 

 
4.Trotz 

Nein , ich will nicht immer tun , was du willst ! Warum soll es denn nicht 
einmal nach meinem Kopf gehen ? Schließlich bin ich doch kein Kind mehr ! 

 
5.Zweifel 

Ich weiß nicht , ich trau dem Mann nicht übern Weg ! Ist er wirklich so gut 
und hilfsbereit oder tut er nur so ? 

 
6.Neugier 

Jetzt möchte ich aber wirklich wissen , was bei Meiers los ist . Es gehen dort 
so viele Leute ein und aus . Aber ich werde schon dahinterkommen ! 

 
7.Langeweile 

Ist das langweilig ! Man weiß wirklich nicht , was man in diesem öden Nest 
mit seiner Zeit anfangen soll . Man sitzt den ganzen Tag herum und blättert 
in den Zeitungen , die man schon zehn mal gelesen hat . 

 
8.Angst 

Was sind denn das für Schritte ? Sind das vielleicht Einbrecher ? Wenn ich 
doch nur die Tür verschlossen hätte ! Ich habe solche Angst ! Da schleicht 
doch wirklich eine Gestalt heran ...  Das ist ja furchtbar - und ich bin ganz 
allein !!! 
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9.Warnung 

Nimm dich vor dem Mann in Acht ! Das ist ein ganz gefährlicher Bursche ! 
Ich weiß schon , was ich sage 
Übungen zur Ausdrucksschulung - Ausdrucksvarianten 

 
1. Herzlichen Dank 
- Sprechen Sie den Satz als Antwort auf eine Hilfeleistung ! 
- Sprechen Sie den Satz als Höflichkeitsfloskel ! 
- Sprechen Sie den Satz als Antwort auf eine "Spitze" ! 
- Sprechen Sie den Satz als Antwort auf eine rücksichtslose Handlung ! 

 
2. Ich werde dir helfen 
- Sprechen Sie den Satz so , als fänden Sie sich zu einer Unterstützung bereit ! 
- Sprechen Sie den Satz so , als hätten Sie ein Kind zu warnen ! 
- Sprechen Sie den Satz als Antwort auf einen Spaß , den sich ein Freund mit 

Ihnen erlaubt hat ! 
 
3. Das geht doch nicht 
- Sprechen Sie den Satz so , als hätten Sie jemandem die Sinnlosigkeit seiner 

Bemühungen wiederholt erklärt ! 
- Sprechen Sie den Satz so , als stempelten Sie ein Unternehmen voreilig als 

aussichtslos ab ! 
- Sprechen Sie den Satz so , daß dem anderen blitzartig sein unerhörtes 

Verhalten bewusst wird ! 
 
4. Wir kommen bald wieder 
- Sprechen Sie den Satz so , daß sich ein ängstliches Kind sorglos schlafen 

legen kann ! 
- Sprechen Sie den Satz so , daß ein Kind merkt , wie ungehalten Sie wegen 

seiner Überängstlichkeit sind ! 
- Sprechen Sie den Satz so , daß die Gastgeber merken , wie gut es Ihnen 

gefallen hat ! 
- Sprechen Sie den Satz so , daß sich ein Kind mit den Hausaufgaben beeilt ! 

 
5. Komm mit 
- Sprechen Sie den Satz so , daß Ihr Partner merkt , wie sehr Sie seine 

Begleitung brauchen ! 
- Sprechen Sie den Satz so , daß der Partner sich bemüßigt fühlt , Sie zu 

begleiten ! 
- Sprechen Sie den Satz so , als hätten Sie für den anderen eine Überraschung 

bereit. 
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Übungen zur Ausdrucksgestaltung 
 

1. BITTE 
Können Sie mir bitte sagen , wie ich am schnellsten zum Bahnhof komme ? 

2. FREUDE 
Ihr kommt schon ! 

3. WARNUNG 
Sei vorsichtig ! 

4. ANGST 
Was ist das ? 

5. TROST 
Nicht weinen ! 

6. UNGEDULD 
Ach , hilf mir doch mal bitte ! 

7. VERZWEIFLUNG 
Oh , dieser Lärm geht mir auf die Nerven ! 

8. VORWURF 
Warum trittst du das Tier ? 

9. DROHUNG 
Geh nicht hinein ! 

10.SPOTT 
Du bist mal wieder der Größte ! 

11.ZUSTIMMUNG 
Ein hübsches Kleid hast du an ! 

12.ENTTÄUSCHUNG 
Ihr nehmt mich nicht mit ? 

13.AUFFORDERUNG 
Kommt , das Wasser ist warm ! 

14.ZWEIFEL 
Du bist schon fertig ? 

15.ÄRGER 
Wo liegt denn nun wieder der Schlüssel ? 

16.SCHRECK 
Ich habe vergessen die Tür abzuschließen ! 

17.LOB 
Das hast du wirklich gut gemacht ! 

18.ERLEICHTERUNG 
Das hätten wir geschafft! 
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