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Titel der Geschichte: Talentwettbewerb 

Seite 0:  

a) Gut gemacht - aber vergiss nicht, dass du üben musst, wenn du gut abschneiden willst. 

b) Gute Antwort und ein Plan wird dir helfen, dein Bestes zu geben. 

 

Seite 1: 

a) Gut gemacht - aber manchmal ist es gut, Feedback von anderen zu bekommen, das einem hilft. 

b) Tolle Antwort - das Feedback wird dir helfen, wirklich gut zu sein und dein Potenzial zu 

erreichen. 

 

Seite 2:  

a) Gut gemacht - es ist gut, ein Gleichgewicht zu haben. 

b) Tolle Antwort - Du managst deine Zeit gut. 

 

Seite 3:  

a) Es ist immer gut, Zeit mit Freunden zu verbringen, aber vergiss nicht, weiter zu üben. 

b) Tolle Antwort - gut gemacht, dass du konzentriert bleibst und Engagement zeigst. 

 

Seite 4:  

Gut gemacht, dass du das Üben beibehältst und es neben anderen Aufgaben einbaust. 

 

Seite 5:  

a) Gut gemacht, aber vergiss nicht, dass es manchmal produktiver ist, mit anderen 

zusammenzuarbeiten. 

b) Gute Antwort - das gibt dir die Möglichkeit, Ideen auszutauschen und neue Techniken 

gemeinsam zu üben. 
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Seite 6:  

Es ist gut, dass du Spaß hast - gib nicht auf! 

 

Seite 7:  

a) Wenn du an all deine harte Arbeit denkst - gib nicht ganz auf- könntest du versuchen, ein bisschen 

zu üben. 

b) Tolle Antwort - gut, dass du durchhältst, aber denk daran, auf dich zu achten und deine Stimme 

zu pflegen. 

 

Seite 8:  

a) Es ist gut, sich auf den Urlaub zu freuen, aber vergiss nicht all die harte Arbeit und das Üben, das 

du bereits getan hast - viel Glück beim Wettbewerb. 

b) Tolle Antwort - weiter so - viel Glück im Wettbewerb. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  


