
 
  

Ich verlasse mich darauf, 
dass Sie das 
hinbekommen! 

 

Wir haben uns doch darauf 
geeinigt!  



 
  

Da sollten wir uns mal 
zusammensetzen!  

Wir sollten mal darüber 
reden!  



 
  

Denk doch mal positiv!  

Wir müssen 
kosteneffizienter arbeiten!  



 
  

Machen Sie einfach!  

Steigern Sie unsere 
Performance!  



 
  

Ich erwarte konsequentes 
Handeln!  

Sie werden das schon 
schaffen!  



 
  

Sehen Sie das als 
Herausforderung!  

Behalten Sie das mal im 
Auge!  



 
  

Ich bitte um einen 
angemessenen Umgangston!  

Mach’s bitte intuitiv 
bedienbar!  



 
  

Mach es einfach so, dass es 
mir gefällt, bitte!  

Mach es so, dass es passt 
bitte!  



 
  

Mach es so, dass es dem 
Kunden gefällt!  

Mach schnell, bitte!  



 
  

Zieh dir doch mal was 
Anständiges an!  

Sei bitte pünktlich!  



 
  

Bring dich mehr ein!  

Sei nicht so bestimmend!  



 
  

Tu doch was!  

Ich möchte, dass du mich 
so akzeptierst, wie ich bin.  



 
  

Ich möchte, dass du mich 
genauso liebst wie ich dich!  

Bitte respektiere meine 
Rechte!  



 
  

Das möchte ich nochmal 
erleben.  

Ich möchte, dass du nicht 
dauernd auf mir 
herumhackst. 

 



 
  

Sagst du mir bitte, was 
deine Befürchtungen sind? 

 

 
Ich möchte, dass du mir 
zuhörst und mir dann sagst, 
was du verstanden hast. 

 



 
  

Ich würde gerne von dir 
hören, wie du dich gefühlt 
hast, als dein Antrag 
abgelehnt wurde. 

 

Ich möchte nicht, dass du 
so rumtrödelst.  



 
  

Kannst du mir bitte 
zuhören?  

 
Ich möchte dir gern 
erzählen, was mir heute 
passiert ist. OK? 

 



 
  

Ich möchte gerne von dir 
erfahren, welche Dinge du 
an meiner Arbeit schätzt. 

 

Ich möchte, dass du mich 
sympathisch findest.  



 
  

Du könntest doch einen 
Selbstverteidigungskurs 
machen, oder? 

 

 
Kannst du bitte meine 
Bücher heute in die 
Bücherei zurückbringen? 

 



 
  

Ich möchte, dass du mehr 
Selbstvertrauen hast.  

Ich hätte gerne, dass du 
mich anrufst, wenn du 
später kommst. 

 



 
  

Ich möchte, dass du auch 
meine Meinung in Betracht 
ziehst. 

 

Bringst du bitte die Kinder 
heute Abend ins Bett?   

 



 
  

Kannst du bitte 
wiederholen, was ich dir 
gerade gesagt habe?   

 

Ich möchte verstanden 
werden.  



 
  

Bitte sag mir, was ich tun 
kann, damit du dich hier 
wohl fühlst. 

 

Ich möchte, dass du mir 
sagst, was dir an mir nicht 
passt. 

 



 
  

Fragst Du bitte nach, ob es 
bis nächsten Dienstag 
lieferbar ist?   

 

Kannst du mir bitte dein 
Fahrrad für eine Stunde 
ausleihen?   

 



 
  

 
Würdest du mein 
Manuskript durchlesen und 
mir dann sagen wie es dir 
gefällt? 

 

Sei bitte etwas ruhiger.  



 
  

Ich wünsche mir, dass du 
dich in meiner Gegenwart 
ganz ungezwungen fühlst. 

 

Kümmerst du dich nachher 
um die Kinder?  



 
  

Machst du den Kindern 
bitte was zu essen und 
bringst sie danach ins Bett?   

 

Ich möchte, dass du ehrlich 
mit mir bist.  



 
  

Versteh mich doch bitte!  

Hättest du Lust, morgen 
mit mir ins Kino zu gehen?   

 



 
  

Reichst du mir bitte das 
Salz rüber? 

 

Kannst du mal bitte den 
Mund halten?  

 


