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MERKZETTEL - Straßeneinsatz mit Fragebögen

1. Nimm Augenkontakt auf und lächle.
2. Sag „Hallo“ und anschließend eine „Ansprache“
deiner Wahl. Finde dabei eine Form, die dir und
der Situation entspricht.
3. Segne die Menschen in deinem Herzen (auch
wenn sie weiter gehen).
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Mögliche Ansprache
•
•
•
•
•
•
•
•

Haben Sie eine Minute Zeit?
Zeit für ein paar Fragen?
(Haben Sie) Zeit für ein kurzes Spiel?
Sind Sie schlagfertig?
Wir machen einen Schlagfertigkeits-Test…
Wir machen eine Meinungsumfrage…
Machen Sie mit?
Darf ich Ihnen ein paar Fragen stellen?
„Was fällt Ihnen eigentlich ein…“ ☺
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