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Titel der Geschichte: Ein Spaziergang im Wald 

Seite 1 

a) Würde es nicht helfen, wenn ihr euch alle als Team das gleiche Ziel setzt? 

 

b) Gute Wahl! Ihr setzt euch alle das gleiche Ziel und arbeitet zusammen, damit alle pünktlich sind. 

 

c) Wäre es nicht besser, wenn Ihr eine bestimmte Weckzeit für alle festlegt und dann 

zusammenarbeitet, um zu sehen, ob alle wach sind, um sicherzustellen, dass alle pünktlich sein 

werden?  

 

Seite 2 

a) Was ist, wenn Gino es trotzdem nicht schafft, aufzuwachen? Wäre es nicht besser, wenn ihr alle 

zusammen als Team in den Wald geht? 

 

b) Frank und Gino werden zusammen sein, aber wäre es nicht sicherer und lustiger, wenn ihr alle 

zusammen seid? 

 

c) Gute Wahl! Ihr habt euch entschieden, als Team in den Wald zu gehen, also wartet ihr lieber, bis 

alle da sind. 

  

Seite 3 

a) Würdest du dich nicht besser fühlen, wenn du deinem Freund mehr Mitgefühl und Verständnis 

entgegenbringen würdest? Er hat seine Verspätung begründet und sich entschuldigt, es gibt also 

keinen Grund, mit ihm zu streiten.  

   

b) Würdest du dich nicht besser fühlen, wenn du mehr Mitgefühl und Verständnis für deinen Freund 

und seine Mutter zeigen würdest? Sie brauchte seine Hilfe, also konnte er nicht anders, als ihr zu 

helfen. 
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c) Gute Entscheidung! Du hast deine Gefühle anerkannt und konntest sie kontrollieren, indem du 

deinem Freund Verständnis entgegengebracht hast. Außerdem hast du deinem Freund einen Rat 

gegeben, wie er sich beim nächsten Mal verhalten soll, damit euer Team besser funktioniert. 

 

Seite 4  

a) Wäre es nicht besser, wenn du dich vorher etwas vorbereiten würdest? Das Überprüfen der 

Ausrüstung und das Verteilen der Aufgaben unter den Teammitgliedern wäre sehr hilfreich.  

 

b) Gute Wahl! Du hast sichergestellt, dass du alles hast, was du brauchst, und jeder von euch hat 

eine Rolle im Team. Du bist bereit für eine tolle Wanderung! 

 

c) Wäre es nicht besser, wenn ihr euch alle zusammen als Team vorbereitet? 

 

Seite 5 

a) Wäre es nicht effizienter und sicherer, wenn du mit deinen Freunden zusammenarbeiten würdest, 

um sie zu bewegen? 

 

b) Wäre es nicht effizienter, wenn du mit deinen Freunden zusammenarbeitest, um gemeinsam eine 

Lösung für das Problem zu finden? 

 

c) Gute Wahl! Ihr werdet alle als Team zusammenarbeiten, wobei jeder verschiedene Rollen 

übernimmt, um das Problem zu lösen. 

 

Seite 6 

a) Gute Wahl! Auf diese Weise werdet ihr das Hindernis sicher überwinden, indem ihr mit euren 

Freunden zusammenarbeitet. 

 

b) Wäre es nicht besser, wenn du mit deinen Freunden zusammenarbeitest, um sicherzustellen, dass 

alle in Sicherheit sind? 
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c) Wäre es nicht besser, wenn du dich an den Händen halten würdest, um sicherzustellen, dass alle 

in Sicherheit sind?  

 

Seite 7 

a) Wäre es nicht besser, wenn du versuchen würdest, eine kompromissfähige Lösung zu finden, die 

Franks Zustand berücksichtigt? Es ist wichtig, als Team zusammenzubleiben. 

 

b) Wäre es nicht besser, wenn du versuchen würdest, eine Kompromisslösung zu finden, anstatt auf 

das Erlebnis zu verzichten, entweder die Wasserfälle oder den See zu besuchen?  

 

c) Gute Entscheidung! Du hast eine kompromissfähige Lösung gefunden, indem du Franks Zustand 

berücksichtigt hast. 

 

Seite 8 

a) Ist es nicht schade, dass Gino nichts essen will? Wäre es nicht schön, wenn du ihm etwas zu essen 

anbieten könntest, damit niemand aus dem Team hungrig ist? 

 

b) Das ist ein toller Gedanke! Wäre es nicht noch besser, wenn die anderen ihr Essen auch mit Gino 

teilen würden, da ihr ja ein Team seid? 

 

c) Tolle Entscheidung! Ihr zeigt alle Teamgeist und Einfühlungsvermögen gegenüber eurem 

Freund! 

 

Seite 9 

a) Wäre es nicht besser, wenn du Dino die Chance geben würdest, seine Gedanken und Gefühle 

auszudrücken, wenn er dazu bereit ist? 

 

b) Gute Entscheidung! Du hast Einfühlungsvermögen und Mitgefühl gegenüber deinem Freund 

gezeigt. Du hast Interesse an seinen Gefühlen gezeigt und dich als guter Zuhörer verhalten. 

Darüber hinaus hast du versucht, eine Lösung für sein Problem zu finden. 
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c) Würdest du dich nicht besser fühlen, wenn du mehr Mitgefühl für deinen Freund zeigen 

würdest, der wahrscheinlich traurig ist, dass er im Sommer nichts unternehmen wird? 

 

Seite 10  

a) Wenn Du Deine Gefühle kontrollierst, kannst Du einen Streit mit Deinem Freund vermeiden. Wir 

machen schließlich alle Fehler! Streiten hilft dir sowieso nicht weiter; du kannst dir stattdessen einen 

Moment Zeit nehmen, um dich zu entspannen und über eine Lösung für das Problem nachzudenken.  

 

b) Gute Entscheidung! Du hast deine Emotionen erkannt und versucht, sie zu kontrollieren. Du 

hast Einfühlungsvermögen und Verständnis gegenüber deinem Freund gezeigt, der den Fehler 

gemacht hat, sowie Vertrauen in die Fähigkeiten und das Wissen deiner Freunde und von dir 

selbst.  

 

c) Mitgefühl und Verständnis zu zeigen sowie deine Emotionen zu kontrollieren, könnte dir helfen, 

bessere Beziehungen zu den Menschen um dich herum aufzubauen. Wäre es nicht auch besser, 

wenn du versuchen würdest, gemeinsam mit all deinen Freunden eine Lösung für das Problem zu 

finden? 
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