
 

The European Commission support for the production of this publication does not 

constitute an endorsement of the contents which reflect the views only of the authors, 

and the Commission cannot be held responsible for any use which may be made of the 

information contained therein. 

  
Cultivate school entrepreneurial mindset through holistic approach 

targeting teachers and pupils 

  

IO8A4: Tips and Hints on 

Creative Stories 

Competence: 1.2 Creativity 

Partner Responsible: FH JOANNEUM 



Cultivate school entrepreneurial mindset through holistic 
approach targeting teachers and pupils  

 

Intellectual Output 8: A set of activities (toolkit) to be used by teachers in schools for the development of the entrepreneurial 
mindset of pupils (8 competences) 

Activity 4: Translation of the activities                                                                                          1 | P a g e  

   

 

Coordinated by 

 

 

Partners 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Program Erasmus+ 

Key Action KA201 - Strategic Partnerships for school education - Cooperation 
for innovation and the exchange of good practices 

Project Title Cultivate School Entrepreneurial Mindset through a Holistic 
Approach Targeting Teachers and Pupils 

Project Acronym EnterSchoolMind 

Project Agreement Number 2018-1-CY01-KA201-046906 

Project Start Date 01/11/2018  

Project End Date 31/10/2021 

Apostolos 

Varnavas 

Primary School 

4th Primary 

School of 

Tyrnavos 



Cultivate school entrepreneurial mindset through holistic 
approach targeting teachers and pupils  

 

Intellectual Output 8: A set of activities (toolkit) to be used by teachers in schools for the development of the entrepreneurial 
mindset of pupils (8 competences) 

Activity 4: Translation of the activities                                                                                          2 | P a g e  

   

Table of Contents 

 

 

Titel der Geschichte: Unterwegs mit einem Wohnmobil ....................................................................................3 

 

   



Cultivate school entrepreneurial mindset through 
holistic approach targeting teachers and pupils  

Intellectual Output 7: Assessment tools for the assessment of the Entrepreneurial Mindset of pupils in the school 
(electronic) 

Activity 3: Review and finalisation of the assessment tools  3 | P a g e
   

 

Titel der Geschichte: Unterwegs mit einem Wohnmobil 
 

Seite 0  

a) Gute Wahl! Es liegt auf der Hand, dass das Kochen und Zubereiten des eigenen Essens ein 

kreativer Prozess ist und gleichzeitig das Zusammengehörigkeitsgefühl fördert. 

 

a) Es ist natürlich völlig verständlich, dass Sie alle so schnell wie möglich etwas zu essen haben 

möchten, aber würde es nicht mehr Spaß machen, es gemeinsam mit Ihrer Familie selbst 

zuzubereiten? 

 

Seite 1 

a) Wie wäre es, wenn Du Dir eigene Ideen ausdenken könntest, um Deine Phantasie anzuregen, 

anstatt im Netz nach Inspirationen zu suchen? 

 

b) Was für eine tolle Entscheidung! Deine Entscheidung, Notizen in Deinem Scribble Book zu 

machen, ist ein sehr kreativer Ansatz. 

 

Seite 2 

a) Vielleicht ist es verständlich, dass du dich ausruhst, aber ist es nicht eine Zeitverschwendung, den 

Urlaub mit einem Nickerchen zu beginnen? 

 

b) Tolle Wahl! Was für ein perfekter Weg, den Urlaub auf die bestmögliche Weise zu beginnen. Sich 

vorher Notizen zu machen, regt dein kreatives Potenzial an. 

 

Seite 3 

a) Ist es nicht schade, dass du keine andere Möglichkeit gefunden hast, deine Mutter zu überraschen? 

Wie wäre es also, wenn du deine Kreativität einsetzt, um eine noch bessere Lösung zu finden? 
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b) Gute Wahl! Was für eine geniale Idee, das Geburtstagsgeschenk in ein Kreuzworträtsel zu 

verpacken und ihr Lieblingslied bei einem Picknick am Meer zu singen. So eine kreative Idee.  

 

Seite 4 

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

zum Vorschein. 

 

b) Es ist gut, dass du eine Übersetzungs-App benutzt hast, um το dem Apotheker zu erklären, was du 

für Alfred brauchst.  Aber bist du sicher, dass es neben dem Handy nicht noch mehr kreative 

Möglichkeiten gibt, dieses Problem zu lösen? 

 

Seite 5 

a) Gute Wahl! Ich mag Menschen, die in der Lage sind, sich schnell auf eine neue Situation 

einzustellen und das Beste daraus zu machen. Man kann sich auch ohne Schwimmen erfrischen und 

stattdessen einen Spaziergang im kalten Wasser machen. 

 

b) Wäre es nicht viel besser, über alternative Möglichkeiten nachzudenken, sich nach einer langen 

Reise zu erfrischen, wenn man keinen Zugang zu seiner Schwimmausrüstung hat? 

 

Seite 6 

a) Gute Wahl! Diese Art der Kommunikation spiegelt ein hohes kreatives Potenzial wider und ist ein 

perfekter Weg, um Nähe und Vertrauen in der eigenen Familie aufzubauen. 

 

b) Wäre es nicht viel schöner, den Abend gemeinsam mit Mama, Papa, Clarissa und Alfred zu 

verbringen, anstatt sich mit Laptop und Handy zu beschäftigen? 

 

Seite 7 

a) Könntest du nicht einen anderen Weg finden, sie zu beruhigen, indem du deine Kreativität einsetzt, 

um eine bessere Lösung zu finden, anstatt sie anzuschreien?   
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b) Tolle Entscheidung! Obwohl die Situation nicht einfach war, hast du sofort versucht, eine Lösung 

zu finden und warst dabei recht kreativ. 

 

Seite 8 

a) Natürlich ist es nicht einfach, in so einer schwierigen Situation ruhig zu bleiben, aber meinst du 

nicht, dass es eine bessere Lösung gibt, als den Kopf in den Sand zu stecken? 

 

b) Tolle Entscheidung! Obwohl die Situation so herausfordernd war, bist du auf eine brillante und 

ziemlich kreative Idee gekommen. 

 

Seite 9 

Gut gemacht, dass du deine Aufgabe gelöst hast! Versucht beim nächsten Mal, etwas mehr zu 

reflektieren, um andere oder kreativere Wege zur Lösung von Problemen zu finden, auf die ihr 

stoßen könnt.   

 

Seite 10 

Du hast das Ende deines Auftrags erreicht! Das hast du sehr gut gemacht! Du hast über dein 

kreatives Potenzial nachgedacht, um manchmal nicht alltägliche Lösungen für Probleme zu finden, 

auf die du gestoßen bist. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


