Sätze, die Lehrer/innen im Unterricht verwenden können

Guten Morgen! (Guten Tag!) Setzt euch bitte!
Lob:
Prima! Wunderbar! Ausgezeichnet!
Gut/Toll gemacht. Sehr schön.
Richtig! Genau (so)! Stimmt.
Fantastisch! Spitze! Klasse!
Das ist eine gute Idee.
Sehr gut beobachtet und wiedergegeben!
Information:
Der nächste Test wird in 3 Wochen geschrieben.
Diese Aufgabe ist freiwillig, aber dafür auch sehr hilfreich für euch.
Wenn ihr etwas nicht versteht oder nicht mitkommt, gebt mir Bescheid.
Heute beschäftigen wir uns mit…
Ihr habt insgesamt 20 Minuten Zeit für die Aufgabe.
Nach der Pause Machen wir weiter!
Es spricht nur einer in der Klasse und alle hören zu.
Ja/Nein, du kannst (nicht) auf Toilette gehen.
Das, was ihr bis zum Ende der Stunde nicht schafft, ist Hausaufgabe.
Du brauchst/ihr braucht keine Angst davor zu haben.
Ich werde das an der Tafel erklären.
Die nächste Stunde wird zwar ausfallen, aber ich werde euch Material dalassen.
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Aufforderungen/Anweisungen:
Lese uns bitte den Text vor.
Schlagt bitte im Buch die Seite … auf.
Schreibt ein paar Sätze zu dem Bild.
Lest den Text aufmerksam.
Schreibt Antworten zu den Fragen zum Text/Macht euch Notizen zum Text.
Räume/Räumt bitte in der Klasse/unter dem Tisch auf.
Übersetze/Übersetzt das Wort … .
Malt die Felder bitte in den dementsprechenden Farben aus.
Schneidet die Kästen aus und klebt sie dann ins Heft.
Setze dich bitte/Setzt euch bitte.
Es sucht sich jeder bitte einen Partner.
Bereite/Bereitet uns bitte ein Referat zum Thema … bis … vor.
Sage/Sagt uns bitte, warum du/ihr zu spät gekommen seid!
Kann jemand mal das Licht ausschalten/wieder anmachen?
Jeder von euch soll folgende Aufgaben erfüllen:…
Du bist dran. – Ihr seid dran.
Schreibt euren Namen leserlich auf das Blatt.
Weitere Fragen:
Was haben wir letzte Stunde gemacht?
Was war die Hausaufgabe?
Kannst du/Könnt ihr bitte die Hausaufgaben vortragen?
Was siehst du/seht ihr auf der folgenden Abbildung?
Wer möchte mit der ersten Aufgabe anfangen?
Kommst du/Kommt ihr nach der Stunde bitte zu mir?
Hat noch jemand Fragen zum Thema?
Möchte jemand etwas dazu beitragen?
Kann jemand ein Fenster auf/zu machen?
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Soll ich versuchen, es dir/euch noch einmal zu erklären?
Wie heißt … auf Deutsch?
Sind die Aussagen richtig oder falsch?
Wer hat die Hausaufgaben nicht?
Kannst du das bitte wiederholen?
Ermahnungen:
Kannst du/Könntet ihr bitte leiser sein?
Höre/Hört bitte auf, im Unterricht zu essen!
Könnt ihr eure Privatgespräche bitte in der Pause führen?
Wenn ich noch ein Wort von dir/euch höre, setze ich euch auseinander!
Konzentriere dich/Konzentriert euch bitte noch die letzten Minuten!
Eurer Lautstärke nach zu urteilen, solltet ihr mit der Aufgabe schon fertig sein.
An der Tafel:
Möchte jemand die Lösungen an die Tafel schreiben?
Kannst du/Könnt ihr bitte die Tafel putzen?
Schreibt alles, was euch zu dem Thema einfällt, an die Tafel.
Kannst du ein neues Stück Kreide holen?
Klappe doch bitte mal die Tafel aus und schiebe sie ein bisschen höher!
Kann jemand die Lücken (an der Tafel) füllen?

Auf Wiedersehen und bis morgen/zur nächsten Stunde/schönes Wochenende!
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