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Titel der Geschichte: Ein Abend ohne Strom 

Seite 0 

a) Gute Entscheidung! Du hast über deine früheren Erfahrungen nachgedacht und beschlossen, 

etwas zu unternehmen. 

b) Vielleicht kannst du dich erinnern, ob das schon einmal passiert ist und was du damals getan hast? 

 

Seite 1 

a) Wie wäre es, wenn Du Dir einen Moment Zeit zum Nachdenken nimmst, um zu sehen, ob Du etwas 

finden kannst, das Dir helfen kann? 

b) Gute Wahl! Du hast über deine früheren Erfahrungen nachgedacht und dir ist etwas eingefallen, 

das dir helfen kann. 

 

Seite 2 

a) Wie wäre es, wenn du dir einen Moment Zeit zum Nachdenken nimmst, bevor du etwas 

unternimmst? Das kann helfen! 

b) Gute Entscheidung! Du hast dir einen Moment Zeit zum Nachdenken genommen, um 

sicherzustellen, dass du die richtige Entscheidung triffst. 

 

Seite 3 

a) Vielleicht kannst du dich fragen, ob du Entscheidungen zu spontan triffst. Das Nachdenken über die 

Situation kann Ihnen helfen, beim nächsten Mal eine bessere Entscheidung zu treffen!  

b) Gute Entscheidung! Du hast über deine Optionen nachgedacht und hast ausgezeichnete 

Problemlösungsfähigkeiten gezeigt. 

 

Seite 4 

a) Wenn du dir etwas Zeit nimmst, um über dein Handeln und die möglichen Gefahren nachzudenken, 

kann dir das helfen, vorsichtiger zu handeln!  

b) Gute Wahl! Du hast die Gefahr erkannt und dir einen Moment Zeit genommen, um darüber 

nachzudenken, was du als nächstes tust. 
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Seite 5  

a) Gute Wahl! Du hast dein Wissen und deine Erfahrung genutzt, um eine Lösung für das Problem 

zu finden, auf das du gestoßen bist.  

b) Es ist gut, dass du einen Weg gefunden hast, dein Ziel zu erreichen, aber wie wäre es, dein Wissen 

und deine Erfahrung zu nutzen, um eine noch bessere Lösung zu finden? 

 

Seite 6 

a) Gute Wahl! Du hast deine Optionen auf der Grundlage deines Wissens bewertet und dich für die 

beste entschieden.  

b) Nicht enttäuscht sein; die Kontrolle deiner Emotionen wird dir helfen, Lösungen zu finden, die auf 

deinem Wissen und deinen bisherigen Erfahrungen basieren. 

 

Seite 7 

a) Wie wäre es, wenn Du Dir etwas Zeit nimmst, um über die Optionen, die Du hast, nachzudenken 

und herauszufinden, welche die beste für Dich wäre? 

b) Gute Wahl! Du hast die Optionen, die du hast, und die Konsequenzen jeder einzelnen bewertet, 

ohne dein Hauptziel aus den Augen zu verlieren. 

 

Seite 8 

a) Wie wäre es, wenn Du Dir einen Moment Zeit nimmst, um über die Gefahren nachzudenken, die 

Dir drohen könnten, bevor Du handelst? Manchmal, wenn man zu spontan ist, trifft man vielleicht 

nicht die beste Wahl.  

b) Gute Entscheidung! Du hast dein Wissen und deine Erfahrung genutzt, um einen Weg zu finden, 

dein Ziel zu erreichen. Du hast auch daran gedacht, dass du das, was du erreicht hast, nutzen kannst, 

um anderen zu helfen. 

 

Seite 9  

Du hast das Ende deines Abenteuers erreicht! Dein Knöchel tut weh, aber du bist jetzt in Sicherheit. 

Beim nächsten Mal versuchst du, mehr über deine Handlungen und Ziele nachzudenken. Dein 

Wissen und deine bisherigen Erfahrungen werden dir helfen, Lösungen für Probleme zu finden, 

denen du begegnen könntest. 
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Seite 10  

Du hast das Ende deines Abenteuers erreicht! Das hast du sehr gut gemacht! Du hast über deine 

Handlungen und Ziele nachgedacht und dein Wissen und deine bisherigen Erfahrungen genutzt, 

um Lösungen für die Probleme zu finden, auf die du gestoßen bist. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  


