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Titel der Geschichte: Homeschooling 
 

Seite 0  

a) Gute Wahl! Durch dieses Verhalten bist du umweltbewusst und leistest einen aktiven Beitrag 

zum nachhaltigen Umweltschutz. Du weißt, dass Wasser eine wichtige Ressource ist. 

 

b) Wäre es nicht besser, wenn du aufhören würdest, beim Duschen so viel Wasser zu verschwenden 

und stattdessen über eine Alternative nachdenken würdest? 

 

Seite 1 

a) Wie wäre es, wenn du dir andere Möglichkeiten überlegst, wie du die Lebensmittel loswerden 

kannst? Vor allem im Hinblick auf die gesamte Umweltbelastung. 

 

b) Gute Wahl! Damit gehst du mit gutem Beispiel voran, wie man nachhaltig & vorbildlich mit 

Umweltproblemen umgeht. 

 

Seite 2 

a) Vielleicht solltest du deine Antwort noch einmal überdenken, um dich in Zukunft der 

Umwelt zuliebe verantwortungsvoller zu verhalten. 

b)  Was für eine tolle Idee und Wahl! Du sorgst dich um die Umwelt und setzt eine 

hervorragende Aktion gegen Lebensmittelverschwendung. 

 

Seite3 

a) Das ist kein toller Gedanke in Anbetracht dieses Themas. Vielleicht sollte er über seine 

Reaktion nachdenken und andere Wege finden, um Dich zu unterstützen? 

 

b) Tolle Entscheidung! Dein Bruder ist ein sehr aufmerksamer und einfühlsamer Mensch und 

hat intuitiv erkannt, was du für ihn getan hast. 
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Seite 4 

a) Vielleicht solltest du einen besseren Weg in Bezug auf den nachhaltigen Umgang mit 

Kleidung finden? 

b)  Gute Wahl! Der nachhaltige Umgang mit Kleidung ist Dir ein Anliegen und Du leistest 

zusätzlich einen positiven Beitrag für die Umwelt. 

 

Seite 5 

a) Was für eine tolle Entscheidung. Es ist bemerkenswert, wie gut du mit Lebensmitteln 

umgehst und wie viel du über Mülltrennung weißt.  

b) Das ist in Anbetracht dieses Themas nicht die beste Idee. Wie wäre es, wenn du dir einen 

Moment Zeit zum Nachdenken nimmst, bevor du etwas unternimmst? Das kann helfen! 

 

Seite 6 

a) Gute Entscheidung! Du hast dich gegenüber deinem Bruder großzügig gezeigt, und wenn du 

Dinge teilst, fühlst du dich auch besser.  

b) Was hältst du davon, wenigstens ein paar Stücke des Kuchens mit deinem Bruder zu teilen? Wie 

fühlt sich das an?  

 

Seite 7 

a) Natürlich geht es auf diese Weise viel schneller, aber wie würde es sich langfristig auf die Umwelt 

auswirken, wenn jeder so handeln würde? Die Umwelt sollte uns alle etwas angehen. 

 

b) Gute Wahl! Wenn sich alle Jugendlichen so vorbildlich und nachhaltig verhalten würden, dann 

wäre unsere Erde nicht in Gefahr. 

 

Seite 8  

a) Wie wäre es, wenn du dir etwas Zeit nehmen würdest, um über deine Reaktion 

nachzudenken und zu versuchen, deinen Bruder sensibler zu unterstützen? 

b) Gute Entscheidung! Damit hast du gezeigt, dass du nicht völlig uninteressiert an anderen 

bist und dass du darüber nachdenkst, wie du jemandem nachhaltig helfen kannst. 
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Seite 9 

Sehr gut gemacht! Dein Wissen in Bezug auf nachhaltiges und ethisches Denken wird dir in Zukunft 

helfen, ähnliche Probleme zu lösen. Dein Wissen und dein Bewusstsein für deine Umwelt sind 

beeindruckend. Herzlichen Glückwunsch! 

 

 

Seite 10 

Du hast das Ende deines Assessments erreicht und hast sehr gut abgeschnitten! Du machst dir 

Gedanken über deine Umwelt und die Bedeutung der Ressourcen wie Wasser oder Nahrung.  Und 

du handelst nachhaltig und umsichtig, ohne dabei deine Mitmenschen zu vernachlässigen. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  


