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Titel der Geschichte: Besuch einer archäologischen Stätte im Freien 

Seite 1 

a) Das könnte eine Lösung sein, aber ist das nicht eher stressig für dich und deinen Freund? 

 

b) Hilft dir dieser Schritt, dich zu beruhigen? Vielleicht wäre es eine gute Idee, innezuhalten und zu 

versuchen, ruhiger zu denken. 

 

c) Sehr gut, du versuchst, eine sichere Umgebung für dich zu schaffen, um zu verstehen, was 

passiert   

 

Seite 2 

a) Gute Entscheidung! Du hast den Mut gefunden, dich deinem Problem zu stellen, und jetzt hast 

du eine bessere Chance, es zu lösen. 

 

b) Die Situation ist schwierig, da hast du Recht, aber wenn ihr versucht, euch zu beruhigen, könnt ihr 

vielleicht eine Lösung finden. 

 

c) Klar, ihr solltet euch beide eine Lösung für eure Situation überlegen, aber kannst du auch etwas 

vorschlagen? 

 

Seite 3 

a) Vielleicht ist jetzt nicht die Zeit für Vorwürfe, jetzt musst du zusammenarbeiten, um dein Problem 

anzugehen. 

 

b) Gute Entscheidung! Du hast eine positive Einstellung zu unsicheren Situationen und das wird 

euch beiden helfen. 

 

c) Es ist richtig, dass Du versuchst, eine Lösung zu finden, aber wäre es nicht besser, wenn Du Deiner 

Freundin ein Gefühl der Sicherheit gibst, um Euer Problem gemeinsam zu lösen? 
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Seite 4 

a) Wenn ihr euch voneinander trennt, werdet ihr euch vielleicht wieder verlieren; wäre es nicht 

besser, zusammenzuarbeiten, um sich sicherer zu fühlen? 

 

b) Deine Situation ist sehr stressig, aber solltest du nicht hartnäckiger sein, um eine Lösung für dein 

Problem zu finden? 

 

c) Sehr gute Idee! Du hast eine ausgezeichnete kritische, reflexive Planung und das wird euch 

beiden helfen. 

 

Seite 5 

a) Sehr gute Idee! Es ist richtig, dass du positiv denkst und dadurch fühlst du dich sicherer. 

 

b) Wäre es nicht besser, wenn du anfängst, positiv zu denken? Auf diese Weise schaffst du es, dich 

sicherer zu fühlen. 

 

c) Du tust das Richtige, indem du dich umschaust, aber fällt dir auch eine Lösung ein? 

 

Seite 6 

a) Es ist gut, sich zu bewegen, aber wäre es nicht besser, wenn du einen organisierten Plan hättest? 

 

b) Gute Entscheidung! Du versuchst, Ideen umzusetzen, die euch beiden helfen, aus dieser 

Situation herauszukommen. 

 

c) Bist du sicher, dass Nichtstun dir helfen wird? Hast du einen alternativen Plan, den du vorschlagen 

kannst? 
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Seite 7 

a) Bist du sicher, dass dies der richtige Zeitpunkt ist, um diese Aufgabe abzugeben? 

 

b) Du hast Recht, dass du viel Zeit verloren hast, aber es ist auch sehr heiß. Hast du irgendwelche 

Alternativen vorzuschlagen?  

 

c) Gut gemacht! Du wendest Problemlösungstechniken auf eine ausgezeichnete Weise an. 

 

Seite 8 

a) Bist du sicher, dass es sicher ist, mit Fremden zu sprechen? Kannst du das Risiko, das du dabei 

eingehst, identifizieren? 

 

b) Du hast Recht, wir sollten nicht mit Fremden sprechen, aber ist der Grund dafür, sie nicht zu 

stören?  

 

c) Sehr gut, du hast das Risiko und seine Auswirkungen erkannt und dich auf deinen Plan 

konzentriert. 

 

Seite 9 

a) Sehr gut! Du hältst dich an deinen ursprünglichen Plan und versuchst, ihn umzusetzen. 

 

b) Es ist richtig, dass du zu dem Herrn gehen willst, aber musst du dich erst beruhigen, um ihm 

erklären zu können, was passiert ist? 

 

c) Wäre es nicht besser, deinen ursprünglichen Plan nicht so schnell aufzugeben? 

 

 

Seite 10 
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a) Die ganze Situation, in der du dich befunden hast, war schwierig, aber warum fühlst du dich 

unsicher? vielleicht, wenn du mit deiner Lehrerin reden würdest, würde sie dir das Gefühl der 

Sicherheit geben. 

  

b) Sehr gut! Du hast den Mut gefunden, dich deinen Gefühlen zu stellen und sie auszudrücken.  

 

c) Sicher werden deine Klassenkameraden deine Geschichte hören wollen, aber wäre es nicht besser, 

erst einmal durchzuatmen und darüber nachzudenken, wie du dich fühlst? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  


