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Titel der Geschichte: Reise zum Mars 

Seite 0  

a) Gut gemacht. Es ist Zeit, sich auf den Weg zu machen!  

b) Wenn die Nachbesprechung vorbei ist, warum zurückgehen? Ist das nicht Zeitverschwendung? 

 

Seite 1 

a) Warum anhalten und sich ablenken lassen? Das ist doch nur Zeitverschwendung. 

b) Gut gemacht. Der Zeitpunkt des Abhebens rückt näher! 

 

Seite 2   

a) Gut gemacht, anderen Mut zu machen, ist eine sehr selbstbewusste Angelegenheit. 

b) Diese Nerven könnten am Ende wirklich schaden, denn es wird eine sehr wichtige Arbeit geleistet. 

 

Seite 3 

a) Gute Wahl! Es ist an der Zeit, die Rakete zum Start zu bringen. 

b) Wäre es nicht besser, weiter zur Rakete zu gehen? 

 

Seite 4 

a) Wäre es nicht besser, es wenigstens zu versuchen? Du hast viel Zeit mit dem Training verbracht, 

nur um jetzt aufzugeben. 

b) Gut gemacht, andere zu ermutigen ist eine sehr selbstbewusste Sache, die man tun sollte. 

 

Seite 5 

a) Gut gemacht. Es ist gut, einen "Safety-first"-Ansatz zu haben. 

b) Wäre es nicht besser, schneller am Ziel zu sein als zu laufen. 
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Seite 6 

a) Gute Wahl! Es ist Zeit, zum Start der Rakete zu kommen. 

 

Seite 7 

a) Gute Wahl! Es ist an der Zeit, zur Startkapsel zu gehen. 

b) Wäre es nicht besser, es wenigstens zu versuchen? Du hast eine lange Zeit mit dem Training 

verbracht, nur um jetzt aufzugeben. 

 

Seite 8 

a) Gute Wahl! Es ist an der Zeit, zur Startrakete zu gelangen. 

b) Wäre es nicht besser, es wenigstens zu versuchen? Du hast eine lange Zeit mit dem Training 

verbracht, nur um jetzt aufzugeben. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  


