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Titel der Geschichte: Camping Abenteuer 

Seite 0  

a) Tolle Wahl! Es ist fantastisch, kreativ zusammenzuarbeiten und so die eigene 

Langeweile zu überwinden.   

 

b) Meinst du nicht, dass es einfacher ist, eine lange Autofahrt zu überstehen, wenn man 

gemeinsam etwas Kreatives macht, als wenn man etwas alleine macht?  

 

Seite 1 

a) Es ist verständlich, dass ihr alle so schnell wie möglich etwas zu essen haben wollt, aber 

würde es nicht mehr Spaß machen, es selbst zuzubereiten? 

 

b) Gute Wahl! Das Kochen und Zubereiten des eigenen Essens ist ein kreativer Prozess und 

fördert gleichzeitig das Zusammengehörigkeitsgefühl. 

 

Seite 2 

 

a) Wie wäre es, wenn du zumindest deinem Vater helfen könntest und so die Wartezeit auf 

das Essen verkürzt? 

 

b) Tolle Entscheidung! Deine Entscheidung, die Kartoffeln auf Holzstäbchen aufzuspießen, 

ist wirklich kreativ. 

 

Seite 3 

 

a) Vielleicht ist es wirklich anspruchsvoll, ein eigenes Lied zu kreieren und zu komponieren, 

aber wäre es nicht einen Versuch wert? 

 

b) Tolle Wahl! Was für eine schöne Art, die eigenen Gefühle auszudrücken, indem man 

gemeinsam Lieder singt, nur begleitet von Papas Gitarre. Der beste Weg, um die eigene 

Kreativität zu fördern. 

 

Seite 4 

a) Eine Spinne zu entfernen erfordert Mut. Aber wie wäre es, es wenigstens zu versuchen? 

Du fühlst dich danach bestimmt gut. 
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b) Gute Wahl! Was für eine geniale Idee, die Spinne mit einer Dose einzufangen. Eine sehr 

kreative Lösung. 

 

Seite 5 

a) Tolle Wahl! Was für eine schöne Idee, eine eigene Geschichte zu erfinden und sie mit 

deinem Vater und deiner Schwester zu teilen.  

 

b) Wäre es nicht viel schöner, den Abend gemeinsam mit deinem Vater & deiner Schwester 

zu verbringen, anstatt sich mit dem Laptop zu beschäftigen? 

 

Seite 6 

a) Tolle Wahl! Diese Aktion bringt viele verschiedene Seiten deines großen 

Kreativitätspotenzials zum Vorschein. 

 

b) Wäre es nicht viel besser, sich alternative Möglichkeiten zu überlegen, wie man seiner 

Mutter sagen kann, wie sehr man sie vermisst? 

 

Seite 7 

a) Es ist gut, dass du eine Übersetzungs-App benutzt hast, um herauszufinden, warum die 

Kinder geweint haben. Aber bist du dir sicher, dass es neben dem Handy keine anderen, 

ungewöhnlicheren oder sogar kreativeren Möglichkeiten gibt, die eine Lösung für dieses 

Problem bieten?  

 

b) Gute Wahl! Diese Art zu kommunizieren spiegelt ein hohes kreatives Potenzial wider 

und ist ein perfekter Weg, um Nähe und Vertrauen zu anderen aufzubauen. 

 

Seite 8 

a) Ist es nicht schade, dass Du keinen anderen Weg finden konntest, um die andere Seite des 

Flusses zu erreichen?  Wie wäre es also, wenn du dein Wissen und deine Kreativität einsetzt, 

um eine noch bessere Lösung zu finden? 
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b) Gute Wahl! Obwohl die Situation nicht einfach war, hast du sofort versucht, eine Lösung 

zu finden und warst dabei sehr kreativ. 

 

Seite 9 

Gut gemacht, dass du deine Aufgabe gelöst hast! Versuchen Sie beim nächsten Mal, etwas 

mehr zu reflektieren, um andere oder kreativere Wege zu finden, Probleme zu lösen, auf 

die Sie stoßen könnten.   

 

Seite 10 

Du hast das Ende deines Abenteuers erreicht! Das haben Sie sehr gut gemacht! Du hast 

über dein Handeln und dein kreatives Potenzial nachgedacht, um manchmal nicht 

alltägliche Lösungen für Probleme zu finden, die dir begegnet sind. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  


