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Titel der Geschichte: Mathematik Konferenz 
Seite 0 

a) Sehr gut, du versuchst, eine sichere Umgebung für dich zu schaffen, um zu verstehen, was vor 

sich geht.   

b) Vielleicht ist jetzt nicht der richtige Zeitpunkt für Vorwürfe, jetzt musst du zusammenarbeiten, um 

dein Problem zu lösen. 

 

Seite 1 

a) Das ist eine Idee, aber bist du sicher, dass dies das Problem lösen wird? ist genug Zeit vorhanden? 

b) Gute Entscheidung! Du hast den Mut gefunden, dich deinem Problem zu stellen und jetzt hast du 

eine bessere Chance, es zu lösen. 

 

Seite 2 

a) Die Situation ist schwierig, da hast du Recht, aber wenn du versuchst, dich zu beruhigen, kannst du 

vielleicht eine Lösung finden. 

b) Gute Entscheidung! Du hast eine positive Einstellung zu unsicheren Situationen und das wird euch 

beiden helfen. 

 

Seite 3 

a) Das ist eine Idee, aber bist du dir sicher, dass dies das Problem lösen wird? 

b) Gute Wahl! Du versuchst, Ideen umzusetzen, die euch beiden helfen werden. 

 

Seite 4 

a) Wäre es nicht besser, deinen ursprünglichen Plan nicht so schnell aufzugeben? 

b) Sehr gute Idee! Du hast eine ausgezeichnete kritische, reflexive Planung und das wird euch beiden 

helfen. 

 

Seite 5 
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a) Sehr gut, du hast das Risiko und seine Auswirkungen erkannt und dich auf deinen Plan 

konzentriert. 

b) Sehr gute Idee, aber wenn deine Lehrerin eine Kopie hätte, hätte sie es dir vielleicht schon gesagt. 

 

Seite 6 

a) Gute Wahl! Du versuchst, Ideen umzusetzen, die dein Problem lösen werden. 

b) Bist du sicher, dass dies der richtige Zeitpunkt ist, um diese Aufgabe abzugeben? 

 

Seite 7 

a) Das könnte eine Lösung sein, aber ist das nicht noch stressiger für Dich und Deinen Freund? 

b) Sehr gut! Du hältst an deinem ursprünglichen Plan fest und versuchst, ihn umzusetzen. 

 

Seite 8 

a) Wäre es nicht besser, wenn du anfängst, positiv zu denken? Auf diese Weise gelingt es dir, dich 

sicherer zu fühlen. 

b) Gute Wahl! Du verwendest ausgezeichnete Problemlösungstechniken. 

 

Seite 9 

Der Zeitpunkt der Präsentation ist gekommen. Der ganze Prozess war ziemlich stressig für Dich... Du 

hast es geschafft, die Risiken und Auswirkungen zu erkennen, aber beim nächsten Mal musst Du bei 

der Problemlösung engagierter und belastbarer sein. 

 

Seite 10: 

Gut gemacht... Du hast das Ende deines seltsamen Abenteuers erreicht. Der ganze Prozess war 

ziemlich stressig, aber du hast eine positive Einstellung gegenüber unsicheren Situationen und 

Problemlösungen entwickelt! 

 

 


