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Titel der Geschichte: Musikunterricht 
 

Seite 0  

a) Gut gemacht, Jimmy, tolle Entscheidung, etwas Neues zu lernen. 

b) Vielleicht hätten dich deine Eltern unterstützen können, wenn du ihnen von dem Unterricht erzählt 

hättest. 

 

Seite 1 

a) Das ist schade, Jimmy, du hättest im Unterricht vielleicht ein paar neue Freunde gefunden. 

b) Gute Idee, Jimmy, vielleicht können sie dich ja beraten. 

 

Seite 2 

a) Gute Entscheidung, Jimmy, weiter so und aufwärts! 

b) Du schaffst das, Jimmy! Sag deinen Eltern, dass sie deine Cheerleader sein werden. 

 

Seite 3 

a) Gute Idee, Jimmy, dafür sind Lehrer da.  

b) Es ist immer eine gute Idee, deine Sorgen mitzuteilen, und deine Eltern werden dich immer 

unterstützen. 

 

Seite 4 

a) Das ist die richtige Entscheidung, Jimmy, sprich mit deinen Eltern darüber, damit sie dich 

unterstützen. 

b) Es ist schade, dass du das nicht durchgezogen hast, dein Selbstvertrauen wäre mit der Zeit besser 

geworden. 
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Seite 5 

a) Das ist richtig, Jimmy, mach dir keine Sorgen um andere oder vergleiche dich zu sehr, du bist gut 

genug. 

 

b) Deine Eltern werden dich bei allem, was du tust, immer unterstützen und froh sein, dass du es 

versucht hast. 

 

Seite 6 

a) Es ist immer gut, wenn man für seine Bemühungen gelobt wird; das spornt einen an, sich ständig 

zu verbessern und hart zu arbeiten. 

b) Manchmal ist es gut, sich zu konzentrieren; dann hast du vielleicht Zeit für Musikunterricht und 

Fußball.  

 

Seite 7 

a) Es ist gut, dass du dich selbst besser fühlst und die Verbesserung deiner Fähigkeiten sehen kannst. 

b) Es wäre schade, wenn du den Musikunterricht ganz aufgeben würdest; du könntest das Instrument, 

das dir am besten gefällt, aus den drei Instrumenten, die in der Schule angeboten werden, auswählen 

und irgendwann später zu einem anderen Instrument wechseln.   

 

Seite 8 

a) Ausgezeichnete Idee, übe weiter, aber denke daran, dass es immer noch Spaß machen sollte. 

b) Etwas aufzugeben ist die einfachste Lösung, mach es dir nicht so schwer und versuch, Spaß daran 

zu haben, etwas Neues zu lernen. 

 

 

Seite 9 

Wir alle werden manchmal entmutigt und treffen übereilte Entscheidungen. Jetzt kannst du entweder 

bis zum nächsten Jahr warten oder am Nachmittag Musikunterricht nehmen und das Instrument 

wählen, das dir am besten gefällt. 
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Seite 10 

Gut gemacht, Jimmy! Du hast dich von den Schwierigkeiten, auf die du gestoßen bist, nicht 

entmutigen lassen und bist in deinem Bemühen beharrlich geblieben. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  


