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An einem schönen Frühlingstag beschließt du mit deinen Freunden Dino, Gino und Frank, einen 

Spaziergang in den nahegelegenen Wald zu planen. Dino und Frank sind schon einmal in diesem 

Wald gewandert. Sie sind beide erfahrene Fährtenleser, während Sie und Gino keine Erfahrung 

haben. Aber Gino hat einen sehr guten Orientierungssinn. Er kann leicht Norden finden, indem 

er die Sonne nutzt oder das Moos beobachtet, das auf Bäumen oder Felsen wächst. 

Am nächsten Morgen müsst ihr sehr früh aufstehen, damit ihr genug Zeit habt, euren Ausflug zu 

beenden. Du beschließt, dass du dich um Punkt 7:00 Uhr vor der alten Kapelle am westlichen 

Stadtrand treffen wirst. Um zur richtigen Zeit am richtigen Ort zu sein, beschließt du und deine 

Freunde, dass: 

 

a) Sobald jemand aufwacht, sollte er die anderen anrufen, um sie ebenfalls zu wecken, 

damit alle pünktlich fertig sind. 

b) Jeder sollte sich einen Wecker um 6:00 Uhr stellen und sich dann gegenseitig 

anrufen, um sicherzustellen, dass alle pünktlich sind. 

c) Stellt euch einen Wecker zu der Zeit, zu der jeder normalerweise aufwacht. 
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Es ist der nächste Morgen, 7 Uhr. Sie, Dino und Frank sind, wie gestern vereinbart, am Treffpunkt 

am Eingang des Waldes angekommen. Allerdings ist Gino nicht da, obwohl Du ihn angerufen und 

dafür gesorgt hast, dass er pünktlich aufgewacht ist. Was machst Du nun? 

 

a) Du gehst mit Dino und Frank in den Wald und fängst an, ganz langsam zu gehen, weil 

du denkst, dass Gino dich einholen kann, wenn er ankommt. 

b) Du und Dino geht in den Wald, während Frank zurückbleibt, um auf Gino zu warten. 

Gino hat einen guten Orientierungssinn, so dass er und Frank in der Lage sein werden, 

euch im Wald leicht zu finden. Wenn nicht, sind sie wenigstens zusammen.  

c) Ihr beschließt alle, auf Gino zu warten, bevor ihr aufbrecht, da ihr geplant habt, 

gemeinsam in den Wald zu gehen.   
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Während du noch überlegst, was du tun sollst, erscheint etwa fünfzehn Minuten später Gino. Er 

ist gekleidet wie ein echter Fährtenleser, aber er ist ganz errötet; offenbar ist er gerannt. Er sagt: 

"Tut mir leid, dass ich zu spät komme, meine Mutter hat mich gebeten, ihr beim Aufräumen 

unseres Gartens zu helfen. Wie reagierst du? 

 

a) Du fühlst dich frustriert, dass du auf ihn warten musstest, also sagst du ihm: "Das ist 

dein Problem, du hättest nicht unangekündigt zu spät kommen dürfen; ich gehe lieber 

ohne dich in den Wald".  

b) Du fühlst dich frustriert, dass du auf ihn warten musstest und sagst: "Du hättest 

deiner Mutter sagen können, dass du den Spaziergang am Vortag arrangiert hast, also 

sollte sie die Arbeit lieber selbst machen. Wie auch immer, wir können jetzt gehen, da 

du hier bist". 

c) Du fühlst dich frustriert, dass du warten musstest, aber du versuchst, deine Gefühle 

zu kontrollieren und erkennst, dass Gino keine andere Wahl hatte, als seiner Mutter 

zu helfen, also sagst du: "Das ist verständlich, aber das nächste Mal rufst du uns bitte 

an, um uns zu sagen, dass du dich verspäten wirst". 
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Als Du Deinen Dialog mit Gino beendest, ist die Sonne schon aufgegangen und andere Leute 

haben begonnen, am Eingang des Waldes anzukommen. Es liegt noch ein langer Weg vor Euch, 

und Ihr macht Euch Sorgen, dass Ihr zu spät kommt. Was machst du als nächstes? 

a) Du sagst den anderen, dass ihr gleich loslaufen sollt, da ihr schon spät dran seid.  

 

b) Du nimmst dir etwas Zeit, um alle gemeinsam die Route und die Ausrüstung zu 

besprechen und jedem von euch Verantwortlichkeiten zuzuweisen.  

 

c) Du beschließt, mit Frank, der den Wald gut kennt, loszugehen, während die anderen 

zurückbleiben, um die Ausrüstung für euch alle vorzubereiten.  
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Du beginnst endlich deinen Spaziergang im Wald. Das Wetter scheint wunderbar zu sein, die 

Bäume sind sehr grün mit ihren neuen Frühlingsblättern, verschiedene Blumensorten sind hier 

und da gewachsen und Vögel zwitschern, was die Szene zauberhaft macht. Du gehst schon seit 

einiger Zeit auf einem schönen Waldweg, als du plötzlich etwas siehst, das dich zum 

Stehenbleiben zwingt: ein umgefallener Baumstamm versperrt dir den Weg. Was machst Du 

nun? 

 

a) Du ergreifst die Initiative und versuchst, den Baumstamm selbst zur Seite zu 

schieben, da er nicht so schwer aussieht. 

b) Du drehst um und suchst einen anderen Weg, um den Baumstamm zu umgehen, 

ohne den anderen zu erklären, was du tust, denn das würde eine weitere Verzögerung 

verursachen. 

c) Du schlägst vor, dass ihr gemeinsam einen Plan macht: Dino und Frank sollten sich 

die beiden Enden des Baumstamms schnappen, während Sie und Gino sich den 

mittleren Teil schnappen sollten. Dann könnt ihr versuchen, ihn hochzuheben und zur 

Seite zu legen. 
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Du schaffst es, das erste Hindernis zu überwinden und jetzt fühlt sich jeder ein wenig sicherer. 

Als nächstes schlägst Du einen weiteren schmalen Pfad ein, der am Nordufer der Schlucht 

entlangführt. Du bemerkst, dass es hier und da kleine Anlandungen gibt. Alle vier von Euch folgen 

dem Pfad hintereinander, da er sehr schmal ist. Bald erreicht ihr eine gefährliche Stelle, an der 

der Canyon zu steil ist und der Pfad teilweise von kleinen Steinen und Schmutz bedeckt ist. Du 

bist der Erste in der Schlange, also schlägst du vor: 

 

a) Die gefährliche Stelle an den Händen haltend zu überqueren, so dass, wenn jemand 

ausrutscht, der andere ihn/sie festhalten kann. 

b) So schnell wie möglich über die gefährliche Stelle laufen, um ein weiteres 

Ausrutschen zu vermeiden. 

c) Die gefährliche Stelle überqueren, indem du genau in die Fußstapfen der ührenden 

Person trittst. 
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Du fühlst dich glücklich und erleichtert, dass du es geschafft hast, die gefährliche Stelle sicher zu 

überwinden. Du gehst ein Stück weiter; der Weg ist jetzt nicht mehr so schmal und ihr vier müsst 

nicht mehr hintereinander gehen. Wenige Augenblicke später gelangt ihr jedoch an eine Stelle, 

an der sich der Weg in zwei weitere Pfade teilt. Der steilere und längere führt zum Wasserfall, 

während der kürzere und leichtere zu einem kleinen See mit Enten und Schwänen führt. Frank 

meint, man solle den Weg zum See nehmen, da der andere zu lang sei und er sich schon müde 

fühle, da er am Vortag ein 3-stündiges Training hatte. Dino widerspricht heftig und besteht 

darauf, dass Sie den Weg zum Wasserfall nehmen sollten, da die Landschaft dort viel 

beeindruckender ist. Was machst Du nun? 

 

a) Du stimmst Dino zu, da du schon immer die Wasserfälle sehen wolltest, also sagst du 

Frank und Gino, dass du mit Dino zu den Wasserfällen gehen wirst; sie können dir folgen 

oder den anderen Weg nehmen, wenn sie wollen. 

b) Es gefällt Dir nicht, Frank und Dino streiten zu sehen, also sagst Du, dass Du besser 

zurückgehen solltest.  

c) Du schlägst vor, dass ihr den Weg zum See nehmt, obwohl du den Wasserfall gerne 

sehen würdest, weil es wichtig ist, dass ihr alle zusammen seid und dass Frank folgen 

kann. Ihr könnt die Wasserfälle an einem anderen Tag besuchen. 
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Ein Passant teilt Dir mit, dass der Weg, der zu den Wasserfällen führt, aus Sicherheitsgründen 

gesperrt ist, da es aufgrund der Regenfälle in den vergangenen Tagen viele Landungen gegeben 

hat. Damit ist die Diskussion, welchem Weg du folgen sollst, ein für alle Mal beendet! Du 

entscheidest dich, den Weg zum See zu nehmen. Eine Stunde später erreicht ihr den See; das 

war doch keine schlechte Wahl! Die Szenerie ist zauberhaft: Schwäne und Enten schwimmen im 

Wasser und die Oberfläche des Sees ist mit Seerosen bedeckt. Es ist bereits Mittag, also 

beschließt ihr, euch auf die Bänke am Wasser zu setzen, um euer Mittagessen zu essen. In diesem 

Moment merkt Gino, dass er in der Eile heute Morgen vergessen hat, sein Mittagessen 

mitzunehmen. Was machst du nun? 

 

a) Du tust gar nichts, da du sehr hungrig bist und dein Mittagessen nur für eine Person 

reicht.  

b) Du teilst dein Mittagessen mit Gino. 

c) Du schlägst vor, dass ihr alle euer Mittagessen in die Mitte legt und ihr es 

miteinander teilt. 
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Ihr genießt euer Mittagessen, während ihr die Schwäne und Enten im See beobachtet, und fangt 

an, über euren Sommerurlaub zu diskutieren. Frank sagt, dass er mit seiner Familie nach 

Österreich reisen wird, um einige Tage auf einem Bauernhof in den Alpen zu verbringen und dass 

er sich sehr darauf freut. Gino sagt, dass er seine Großmutter in Italien besuchen wird und dass 

er sich sehr darauf freut, weil er sie seit einem Jahr nicht mehr gesehen hat. Du sagst, dass du 

den Sommer in dem Ferienhaus deiner Familie in einer nahe gelegenen Küstenstadt verbringen 

wirst. Als du Dino fragst, was er im Sommer machen wird, antwortet er, dass er im Sommer gar 

nichts machen wird. Wie reagierst du?  

 

 

a) Du tust so, als hättest du ihn nicht gehört und wechselst das Thema, da du denkst, 

dass es ihm unangenehm sein wird, wenn du weiter fragst. 

 

b) Du fragst ihn, ob er dir erklären möchte, warum er im Sommer nichts machen will 

und wie er sich dabei fühlt. Du hörst ihm aufmerksam zu und versuchst dann, ihn zu 

beruhigen, indem du sagst, dass ihr im Sommer zusammen einen Tagesausflug 

machen könnt, er also doch etwas unternehmen wird!  

 

c) Du fragst ihn, ob er eifersüchtig ist, dass ihr alle irgendwo hingeht und er zu Hause 

bleibt. 
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Du hast dein Mittagessen und deine Diskussion über deinen Sommerurlaub beendet, also 

beschließt du, dass es Zeit ist, dich auf den Rückweg zu machen. Du wählst dieses Mal einen 

anderen Weg, weil du eine andere Landschaft sehen willst. Dein Freund Frank sagt, dass er einen 

anderen Weg kennt, und ihr seid alle einverstanden, ihm zu folgen. Du fängst an, den Weg zu 

gehen, den Frank empfohlen hat, aber nach einer halben Stunde merkst du, dass der Weg an 

einer Stelle abbricht. Was macht ihr nun, da ihr keinen Empfang auf euren Handys habt und nicht 

sicher seid, wie ihr den Weg nach draußen finden könnt?  

 

a) Ihr seid wütend auf Frank, weil er euch dazu gebracht hat, dem falschen Weg zu 

folgen, und ihr fangt an, mit ihm zu streiten, weil es seine Schuld ist, dass ihr jetzt 

zurückgehen müsst.  

b) Ihr seid frustriert und enttäuscht, dass ihr den falschen Weg eingeschlagen habt, 

aber ihr versucht, es nicht zu zeigen, da dies Frank traurig machen würde. Du schlägst 

vor, zu versuchen, den Weg zurück durch den Wald zu finden, indem du auf Ginos 

guten Orientierungssinn und Franks und Dinos Erfahrung als Spurenleser vertraust. Du 

kannst auch helfen, da du letzte Nacht eine Karte des Waldes studiert hast und dich 

an einige Dinge erinnern kannst.  

c) Du bist wütend auf Frank und sagst ihm, dass er jetzt alleine weitergehen muss, um 

zu prüfen, ob er einen anderen Weg finden kann. Du, Dino und Gino werden dort 

bleiben und auf ihn warten. 

 


