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Titel der Geschichte: Blumen pflanzen 

Seite 1 

a) Manchmal hat man in der Schule nicht genug Zeit, um alle Themen, die einen 

interessieren, zu besprechen. Warum versuchst du nicht, selbst einen Weg zu 

finden, da du wirklich mehr über dieses Thema wissen möchtest? 

 

b) Es ist gut, dass du über das Buch nachgedacht hast und dass du es vielleicht 

lesen wirst, aber gibt es einen effektiveren Weg, um mehr über dieses Thema 

herauszufinden? 

 

c) Gute Wahl! Auf diese Weise wirst du aktiv in den Lernprozess 

eingebunden und bist für dein eigenes Lernen verantwortlich, während 

deine Freunde ebenfalls von deinen Erkenntnissen profitieren.  

 

Seite 2 

a) Gute Wahl! Du recherchierst, um die am besten geeignete Art von 

Saatgut zu finden, und formulierst dein Ziel sehr konkret.  

 

b) Deine Eltern um Hilfe zu bitten ist gut, aber wäre es in diesem Fall nicht besser, 

wenn du die Verantwortung für die Aufgabe selbst übernehmen könntest? Es 

macht nichts aus, wenn Du einen Fehler machst, denn Du kannst daraus lernen! 

 

c) Du hast großes Glück, dass du sie ohne großen Aufwand zu Hause findest, aber 

bist du sicher, dass das, was du gefunden hast, für das geeignet ist, was du 

machen willst?  

 

Seite 3  

a) Es ist sehr gut, dass du bedacht hast, dass deine Blumen Platz und eine 

Wasserquelle in der Nähe brauchen. Wie sieht es aber mit anderen Bedingungen 

aus, die Du in Betracht ziehen könntest? 
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b) Gute Wahl! Du nimmst dir einen Moment Zeit zum Nachdenken und dir 

wird klar, dass es viele Dinge gibt, die du berücksichtigen solltest, bevor 

du handelst. 

 

c) Es ist sehr gut, dass du dich daran erinnerst, was der Lehrer über die 

Photosynthese und die Pflanzen, die Luft brauchen, gesagt hat, aber was ist mit 

irgendwelchen anderen Bedingungen, die du berücksichtigen könntest? 

 

Seite 4 

a) Andere Menschen um Hilfe zu bitten, ist nicht schlecht, aber bist du dir sicher, 

dass du ihrer Meinung vertrauen solltest, ohne selbst etwas zu recherchieren? 

 

b) Es ist gut, dass du mit Vorsicht vorgehst, aber gibt es nicht eine Möglichkeit, 

die richtige Wassermenge herauszufinden, entweder durch eigene 

Nachforschungen oder durch dein Vorwissen oder deine Erfahrung? 

 

c) Gute Entscheidung! Du hast dein Vorwissen und deine Erfahrung 

genutzt, um die richtige Entscheidung zu treffen! 

 

Seite 5 

a) Es ist gut, dass du dir überlegt hast, dass du wiederkommen sollst, um die 

Samen zu gießen, aber würde es nicht helfen, wenn du es konkreter machen 

würdest (wer geht, wie oft, zu welcher Zeit)? 

 

b) Gute Entscheidung! Du hast dir ein konkretes Ziel gesetzt! 

 

c) Da du weißt, dass Pflanzen Wasser brauchen, um zu wachsen, wäre es nicht 

besser, wenn du einen bestimmten Tag und eine bestimmte Uhrzeit festlegen 

würdest, wann du sie gießen wirst? 

  

Seite 6 
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a) Es ist gut, dass du die Hoffnung nicht verlierst; es wäre auch sinnvoll, sich 

etwas Zeit zu nehmen, um darüber nachzudenken, was du getan hast, damit du 

herausfinden kannst, was falsch gelaufen ist, falls die Samen nicht aufgehen. 

 

b) Warum verlierst du deine Hoffnung so schnell? Du kannst dem Ganzen eine 

Chance geben, da du dir die Mühe gemacht hast, die Samen zu pflanzen! 

Außerdem könntest du dir etwas Zeit nehmen, um darüber nachzudenken, was du 

getan hast, damit du herausfinden kannst, was falsch gelaufen ist, falls die Samen 

nicht aufgehen. 

 

c) Gute Wahl! Auf diese Weise kannst du, falls die Samen nicht aufgehen, 

herausfinden, was falsch gelaufen ist, und es beim nächsten Mal 

korrigieren, wenn du etwas pflanzt. 

 

Seite 7 

a) Gute Wahl! Du nimmst dir Zeit, um über die Schritte nachzudenken, die 

du zuvor befolgt hast, um diesmal mögliche Fehler oder Versäumnisse zu 

vermeiden. 

   

b) Es ist gut, dass du einen zweiten Versuch unternimmst, aber wäre es nicht 

sinnvoll, wenn du die Schritte, die du vorher befolgt hast, berücksichtigen 

würdest, um diesmal mögliche Fehler oder Versäumnisse zu vermeiden? 

 

c) Es ist verständlich, dass du neugierig bist, den Fortschritt des Wachstums deiner 

Samen zu sehen, aber denkst du nicht, dass dies, basierend auf dem, was du über 

Pflanzen gelernt hast, zu einer Störung ihres Wachstums führen könnte?  

 

Seite 8 

a) Du hast einen sehr guten Grund, begeistert zu sein! Gibt es nicht trotzdem eine 

Möglichkeit, diese Erfahrung zu nutzen, um mehr über das Pflanzen von Blumen 

zu lernen? 
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b) Du hast einen sehr guten Grund, dich zu freuen! Gibt es nicht trotzdem eine 

Möglichkeit, diese Erfahrung zu nutzen, um mehr über das Pflanzen von Blumen 

zu lernen? 

 

c) Gute Wahl! Du wirst diese Erfahrung nutzen, um mehr über Blumen zu 

lernen. 

 

Seite 9 

a) Es ist toll, dass du mehr Samen pflanzen möchtest, aber ist es nicht auch 

wichtig, den Wachstumsprozess der Blumen zu beobachten, um mehr über sie zu 

lernen? 

 

b) Gute Wahl! Du wirst das Beste aus dieser Erfahrung machen, indem du 

die Blumen beim Wachsen beobachtest, um mehr über Blumen zu lernen.  

 

c) Es wäre schön, ein paar Blumen zu Hause zu haben und sie deinen Eltern zu 

zeigen, aber auf diese Weise verpasst du die Chance, mehr über Blumen zu lernen, 

indem du ihren Wachstumsprozess beobachtest.  

 

 

 

 

Seite 10 

a) Ein Andenken an Deine Erfolge zu haben ist toll! Wie wäre es, wenn Du Deine 

Erfahrungen und Dein Wissen mit anderen Menschen teilst, damit auch sie davon 

profitieren können?  

 

b) Gute Idee! Auf diese Weise profitieren auch Deine Klassenkameraden von 

Deiner Erfahrung, aber könnten sie dieses Wissen auch irgendwie anwenden? 
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c) Gute Wahl! Auf diese Weise teilst du nicht nur dein Wissen und deine 

Erfahrung mit deinen Klassenkameraden, sondern trägst auch dazu bei, 

dass sie durch Erfahrung lernen 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  


