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Titel der Geschichte: Erkundung der Natur 

Seite 0  

a) Gute Wahl! Damit bist du umweltbewusst und leistest einen aktiven Beitrag zum 

nachhaltigen Umweltschutz. 

 

b) Wäre es nicht besser, über eine andere Möglichkeit nachzudenken, um zum Treffpunkt zu 

gelangen? Du könntest es als Vorbereitung auf die bevorstehende Aktivität betrachten? 

 

Seite 1 

a) Wie wäre es, wenn Du Dir andere Wege überlegst, um den Müll loszuwerden und 

gleichzeitig verantwortungsbewusster im Hinblick auf die Gesamtumweltbelastung zu 

handeln? 

 

b) Gute Wahl! Du kümmerst dich um die Umwelt und gehst mit gutem Beispiel voran, 

indem du nachhaltig und vorbildlich mit diesem Problem umgehst. 

 

Seite 2 

a) Wäre es nicht besser, wenn du Maria gegenüber offener wärst und ihre Anwesenheit als 

Bereicherung wahrnehmen könntest? 

 

b) Gute Wahl! Du bist ein sehr aufmerksamer und mitfühlender Mensch und gibst Maria 

das Gefühl, dass sie willkommen ist, mit dir und deinen Freunden zu reisen.   

 

Seite3 

a) Das Nachdenken über deine Antwort kann dir helfen, beim nächsten Mal 

verantwortungsvoller zu reagieren. Die Umwelt geht uns alle an. 

 

b) Gute Wahl! Du sorgst dich um die Umwelt und gehst mit gutem Beispiel voran, wie man 

sich vorbildlich und umweltbewusst verhält.  
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Seite 4 

a) Wäre es nicht besser, deinen Freunden ein paar Stücke Schokolade anzubieten und sich 

dadurch viel besser zu fühlen?   

 

b) Gute Wahl! Du hast Großzügigkeit gegenüber deinen Freunden gezeigt und als 

Belohnung schaust du in lächelnde Gesichter. 

 

Seite 5 

a) Tolle Wahl! Der nachhaltige Umgang mit Kleidung ist dir ein Anliegen und du leistest 

einen positiven Beitrag für die Umwelt. Außerdem festigst Du die Freundschaft zu Deinem 

Freund. 

 

b) Vielleicht könntest du diese Idee noch einmal überdenken und versuchen, einen besseren 

Weg zu finden, auch im Hinblick auf die nachhaltige Nutzung von Kleidung? 

 

Seite 6 

a) Gute Wahl! Indem du so rücksichtsvoll handelst und die besondere Situation der 

Brutzeit berücksichtigst, zeigst du besonderes Gespür für das Gemeinwohl. 

 

b) Wie wäre es, dem Ganzen eine Chance zu geben: Vielleicht solltest du mehr darüber 

nachdenken, wie du dich Enten nähern kannst, ohne sie zu erschrecken?  

 

Seite 7 

a) Das ist kein guter Gedanke, wenn man sich mit diesem Thema beschäftigt. Wasser ist eine 

wichtige Ressource, die wir haben. Wäre es nicht besser, diese Aktion zu überdenken und 

eine andere Lösung zu finden, anstatt Wasser zu verschwenden? 

 

b) Tolle Wahl! Wenn sich alle jungen Menschen so vorbildlich und nachhaltig verhalten 

würden, dann wäre unsere Erde nicht in Gefahr 
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Seite 8  

a) Wie wäre es, wenn du dir etwas Zeit nimmst, um über deine Reaktion nachzudenken und 

vielleicht versuchst, einen anderen Weg zu finden, um deinen Freund bei seinem Verlust zu 

unterstützen? 

 

a) Gute Entscheidung! Damit hast du gezeigt, dass du nicht völlig gleichgültig gegenüber 

anderen bist und dass du über Möglichkeiten nachdenkst, wie du jemandem helfen kannst 

und dabei das Prinzip der Nachhaltigkeit mit einbeziehst. 

 

Seite 9 

Du hast das Ende dieses perfekten Tages erreicht! Dein Wissen in Bezug auf nachhaltiges 

und ethisches Denken wird dir helfen, Lösungen für Probleme zu finden, die dir in Zukunft 

begegnen könnten. Gut gemacht! 

Seite 10 

Gut gemacht, dass du deine Aufgabe erfüllt hast. Du machst dir Gedanken über deine 

Umwelt, über die Verschwendung von Ressourcen und handelst dementsprechend 

nachhaltig und umsichtig, ohne die Menschen um dich herum zu ignorieren. 
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