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Titel der Geschichte: Weihnachtsbasar 

Seite 1 

a) Es ist schön, dass du neue Freunde finden willst; durch die Teilnahme am Basar entwickelst du 

auch deine organisatorischen Fähigkeiten. 

b) Sehr gut, du magst Planung und gut durchdachte Aktivitäten. 

c) Es würde Spaß machen, Zeit mit deiner besten Freundin zu verbringen, aber du hättest auch die 

Chance, dein Organisationstalent zu entwickeln. 

 

Seite 2 

a) Es ist verständlich, dass du ziemlich müde bist und viele Dinge zu tun hast, aber es wäre gut zu 

lernen, wie du deine Zeit effizient einteilen kannst. 

b) Das ist eine gute Lösung, aber du musst dir etwas Konkretes überlegen, was du ihnen vorschlagen 

kannst. 

 

c) Gute Wahl! Du hast einen sehr schönen Plan organisiert. 

 

Seite 3 

a) Sicher, deine Klasse ist für die Organisation verantwortlich, aber vielleicht hat der Direktor etwas 

Wichtiges vorzuschlagen? 

b) Gute Wahl! Ihr habt einen schönen Vorschlag für euren Basar gemacht, um erfolgreich zu sein. 

c) Du tust das Richtige, indem du zuhörst, aber wäre es nicht besser, wenn du auch etwas 

vorschlagen würdest? 

 

Seite 4 

a) Wie wäre es, der Sache eine Chance zu geben? Dein Lehrer hat vorgeschlagen, dass du das mit 

deinen Klassenkameraden besprechen sollst. 

 

b) Richtig gedacht, aber vielleicht machst du dieses Mal etwas anderes? 

c) Sehr gute Idee! Du hast die Prioritäten richtig gesetzt 
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Seite 5 

a) Es ist richtig, auf andere zu hören, aber vielleicht wäre es gut, selbst nachzudenken und eine 

Lösung vorzuschlagen. 

b) Gute Idee, aber woher weißt du, dass sie das Geld haben werden? 

c) Sehr gute Idee! Du hast deine Ziele und Ressourcen identifiziert   

 

Seite 6 

a) Sicher, jeder sollte mit den Materialien vorsichtig sein, aber wenn die Ornamente nicht so schön 

sind, wie willst du dann Käufer überzeugen, sie zu kaufen? 

b) Einer Wohltätigkeitsorganisation zu helfen ist eine tolle Sache, aber du musst deine Materialien 

richtig organisieren. 

c) Gute Wahl!  Hervorragende Fähigkeiten im Zeitmanagement. 

 

Seite 7 

a) Es gibt auf jeden Fall viele Ornamente, aber vielleicht wäre es besser, nicht so schnell aufzugeben, 

da es zusätzliche Materialien gibt. 

b) Deine Lehrerin ist zufrieden, also hast du eine sehr gute Arbeit geleistet, aber was wirst du mit 

den zusätzlichen Materialien machen, die du so fleißig gesammelt hast? 

c) Gut gemacht! Du hast eine sehr gute Lösung für das Problem gefunden und kannst nun weitere 

Ornamente anfertigen. 

 

Seite 8 

a) Guter Gedanke, aber vielleicht würdest du auch auf diese Weise nicht die erforderliche Anzahl von 

Besuchern zusammenbekommen. 

 

b) Das könnte eine Lösung sein, aber was ist, wenn die Finanzen es nicht zulassen? Fällt dir etwas 

anderes ein? 

c) Sehr gut, du hast dich auf unvorhergesehene Veränderungen eingestellt. 
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Seite 9 

a) Gute Wahl! Das ist gut strukturiertes Handeln und Denken.  

b) Du hast das Recht zu feiern, du hast eine Menge Arbeit geleistet, aber vielleicht musst du darüber 

nachdenken, was sonst noch zum Erfolg des Basars beitragen würde. 

c) Die weihnachtliche Atmosphäre hilft sicherlich, aber würde sie ausreichen, damit die Käufer mehr 

Dekoration kaufen? 

 

Seite 10 

a) Gute Wahl! Sehr gutes Organisationstalent. 

b) Ermutigung ist nötig, aber ist auch etwas anderes nötig? 

c) Es ist verständlich, dass du sehr müde bist, aber du musst trotzdem auf dein Ziel fokussiert sein; 

schließlich hast du das Ziel erreicht! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  


