
 

The European Commission support for the production of this publication does not 

constitute an endorsement of the contents which reflect the views only of the authors, 

and the Commission cannot be held responsible for any use which may be made of the 

information contained therein. 

  
Cultivate school entrepreneurial mindset through holistic approach 

targeting teachers and pupils 

  

IO7: Tips and Hints on 

Creative Stories 

Competence: 1.2 Creativity (1st Method) 

Partner Responsible: FH JOANNEUM 



Cultivate school entrepreneurial mindset through holistic 
approach targeting teachers and pupils  

 

Intellectual Output 7: Assessment tools for the assessment of the Entrepreneurial Mindset of pupils in the school (electronic) 

Activity 4:  Translation of the assessment tools for pupils                                                                                             1 | P a g e  

   

 

Coordinated by 

 

 

Partners 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Program Erasmus+ 

Key Action KA201 - Strategic Partnerships for school education - Cooperation 
for innovation and the exchange of good practices 

Project Title Cultivate School Entrepreneurial Mindset through a Holistic 
Approach Targeting Teachers and Pupils 

Project Acronym EnterSchoolMind 

Project Agreement Number 2018-1-CY01-KA201-046906 

Project Start Date 01/11/2018  

Project End Date 31/10/2021 

Apostolos 

Varnavas 

Primary School 

4th Primary 

School of 

Tyrnavos 



Cultivate school entrepreneurial mindset through holistic 
approach targeting teachers and pupils  

 

Intellectual Output 7: Assessment tools for the assessment of the Entrepreneurial Mindset of pupils in the school (electronic) 

Activity 4:  Translation of the assessment tools for pupils                                                                                             2 | P a g e  

   

Table of Contents 

 

 

Title of story: A Sunday Afternoon with Friends ................................................... Error! Bookmark not defined. 

 

   



Cultivate school entrepreneurial mindset through 
holistic approach targeting teachers and pupils  

Intellectual Output 7: Assessment tools for the assessment of the Entrepreneurial Mindset of pupils in the school 
(electronic) 

Activity 3: Review and finalisation of the assessment tools  3 | P a g e
   

 

Titel der Geschichte: Ein Sonntagsnachmittag mit Freunden 

Seite 1 

a) Was ist, wenn Jana keine Lust hat, vorbeizukommen? Wäre es nicht besser, stattdessen 

etwas Kreatives zu machen? 

 

b) Gute Wahl. Endlich kannst du wieder deine kreative Ader ausleben. 

 

c) Wäre es nicht effektiver, aktiv etwas zu tun, als nur passiv einen Film zu schauen? 

 

 

Seite 2 

a) Wäre es nicht besser, wenn du vorher etwas vorbereitest, damit ihr auch etwas 

Sinnvolles machen könntet? 

 

b) Warum schaut ihr euch nicht gemeinsam Filme an? Oder noch besser: Überlegt euch 

etwas Kreatives, das euch beiden Spaß machen könnte, zusammen zu machen.  

  

c) Gute Wahl. Du hast dich entschieden, ein Bild für den Geburtstag deiner Mutter zu 

malen und ihr eine Freude zu machen. 

 

Seite 3 

a) Vielleicht wäre es eine bessere Idee, Jana & Fanny die Chance zu geben, sich zu äußern, 

welchen Film sie wirklich gerne sehen möchten? 

 

a) Gute Wahl! Ihr zeigt alle Gemeinschaftssinn und eure kreativen Seiten kommen zum 

Vorschein 

 

b) Ist das nicht langweilig? Wäre es nicht besser, wenn ihr euch eine eigene Geschichte 

ausdenken würdet und diese als Theaterstück aufführen würdet? 

 

Seite 4 

a) Würdest du dich nicht besser fühlen, wenn du dir etwas Kreativeres ausdenken würdest, 

was passiert ist?  
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b) Wäre es für dich auch in Ordnung, mit deinen Freunden zusammenzuarbeiten, um eine 

kreativere Lösung zu finden?  

 

c) Gute Wahl! Du hast dich entschieden, den abgebrochenen Griff aufzuheben und ihn 

wieder zu befestigen. Das ist in gewisser Weise sehr kreativ und du schaffst es außerdem, 

dass deine Mutter dir vertraut.  

 

 

Seite 5 

a) Wäre es nicht besser, wenn ihr etwas Persönlicheres schreiben würdet und nicht 

irgendetwas, was von der Stange kommt? 

 

b) Wäre es nicht kreativer, wenn jeder von euch seine Großmutter mit einem persönlichen 

Bild und einem persönlichen Gruß ansprechen würde?   

 

c) Gute Wahl! Es zeigt nicht nur Ihre Kreativität, sondern macht auch Ihre Oma glücklich. 

 

Seite 6  

a) Ist das nicht spießig? Wäre es nicht besser, wenn Sie sich ein kreatives Outdoor-Spiel im 

Garten ausdenken würden? 

 

b) Tischtennis ist nicht wirklich ein spannendes Spiel, um sich im Garten die Zeit zu 

vertreiben. Gibt es keine besseren Ideen?  

 

c) Gute Wahl! Ihr zeigt alle Gemeinschaftssinn und gleichzeitig kann jeder von euch seine 

kreative Seite zum Ausdruck bringen. 

 

 

Seite 7 

a) Würden Sie sich nicht besser fühlen, wenn Sie den beiden Kindern, die offensichtlich 

verängstigt sind, mehr Mitgefühl entgegenbringen würden? 

 

b) Was fällt Ihnen ein, um zu versuchen, einen Weg zu finden, den Kindern zu helfen und sie 

zu beruhigen? 

 

c) Gute Entscheidung! Sie haben den perfekten und gleichzeitig kreativsten Weg gefunden, 

um die Kinder zu beruhigen 
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Seite 8 

a) Ist es nicht schade, dass Pizza das einzige Essen ist, das Ihnen in den Sinn gekommen ist? 

Wäre es nicht schön, wenn Sie Ihren Freunden etwas anderes anbieten könnten? 

 

b) Das ist ein toller Gedanke! Wäre es nicht noch besser, wenn die anderen auch ihre Wünsche 

teilen würden? 

 

c) Tolle Wahl! Sie alle zeigen Ihren kooperativen & kreativen Geist und haben eine tolle Zeit 

zusammen. 

 

Seite 9 

a) Gute Wahl! Was für eine coole Idee, den Abend draußen auf dem Balkon zu verbringen 

und sich Geschichten auszudenken. 

 

b) Vielleicht wäre es auch eine Idee, die Zeit mit den Freunden auf dem Balkon zu 

verbringen, indem man gemeinsam etwas unternimmt? 

 

c) Es gibt sicher zahlreiche bessere & kreativere Möglichkeiten, einen solchen Abend 

gemeinsam zu verbringen? Meinen Sie nicht auch? 

 

Seite 10  

a) Gute Wahl! Du hast viele Ideen und einen kreativen Kopf und versuchst, diese 

einzubringen und deine Freunde zu inspirieren. Du bist etwas ganz Besonderes. 

 

b) Wie wäre es, wenn du anfängst, dein Lieblingslied zu singen, anstatt nur zuzuhören? 

Damit kannst Du auch Deine Freunde unterhalten. 

  

c) Wäre es nicht toll, eine gemeinsame Lösung zu finden, bei der ihr alle zusammen agieren 

könnt? 
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