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Titel der Geschichte: Die Musikband 
 

Seite 0  

a) Es ist gut, dass Du Verantwortung übernehmen willst, aber bedenke, dass es uns hilft, anderen 

Menschen zu zeigen, dass wir ihnen vertrauen, um effektiv zusammenzuarbeiten und starke 

Beziehungen zu ihnen aufzubauen.   

b) Gute Wahl! Du stellst sicher, dass alles richtig gemacht wird, ohne deinem Klassenkameraden 

die Verantwortung abzunehmen, indem du zeigst, dass du ihm misstraust. Es ist wichtig, mit den 

Personen, mit denen du zusammenarbeiten wirst, ein gutes Verhältnis zu haben.  

 

Seite 1 

a) Gute Wahl! Auf diese Weise wird die Meinung von allen berücksichtigt. Du solltest daran 

denken, dass die Meinung aller gleich wichtig ist.  

b) Es ist gut, dass du Vertrauen in deinen Geschmack hast, aber was ist mit den Meinungen der 

anderen Mitglieder? Ihr seid ein Team, also sollte jeder das Lied mögen, das ihr spielen wollt, um 

eine gute Leistung zu erzielen.  

 

Seite 2 

a) Gute Wahl! Auf diese Weise wird deine Position im Bild auf eine faire Weise entschieden. 

b) Das ist vernünftig, aber wird sich dein Klassenkamerad dadurch nicht schlecht fühlen? Es ist 

wichtig, nett zu den anderen Teammitgliedern zu sein, damit ihr gut zusammenarbeiten könnt.  

 

Seite 3 

a) Es ist gut, dass du denkst, dass ihr die Fähigkeiten jedes Einzelnen nutzen solltet, aber wenn ihr 

nicht wisst, welche Rolle jeder von euch spielen wird, werdet ihr wertvolle Zeit verlieren. Außerdem 

wird es nicht einfach zu entscheiden sein, wer in was besser ist.  

b) Gute Wahl! Auf diese Weise werden die Rollen und Verantwortlichkeiten der Bandmitglieder im 

Team von Anfang an klar sein, so dass das Team effektiv arbeiten wird. 

 

Seite 4 
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a) Das ist eine gute Möglichkeit, Zeit mit Freunden zu verbringen, aber in diesem Fall würde eine 

Aktivität, die Zusammenarbeit beinhaltet, Ihnen helfen, sich als Team mehr 

zusammenzuschließen.  

b) Gute Wahl! Dies wird nicht nur Spaß machen, sondern euch auch die Möglichkeit geben, 

gemeinsam etwas als Team zu schaffen und eine stärkere Beziehung zueinander aufzubauen. 

 

Seite 5 

a) Es ist verständlich, dass du nicht viel Zeit hast, aber du solltest immer daran denken, dass ihr ein 

Team seid und von Anfang an zusammenarbeitet, damit ihr eure Prioritäten und Aufgaben festlegen 

und euch gegenseitig helfen könnt.   

b) Großartig! Gut, dass du versuchst, dein Bestes zu geben, um sicherzustellen, dass ihr diese Reise 

gemeinsam antretet! 

 

Seite 6 

a) Du hast Recht, verärgert zu sein, aber warum zeigst du nicht etwas Verständnis? Es könnte einen 

schwerwiegenden Grund geben, dass er den Text nicht lernen konnte. Auf jeden Fall könntest du 

ihm helfen; er ist schließlich ein Mitglied deines Teams! 

b) Großartig! Du zeigst Einfühlungsvermögen und bietest an, ihm zu helfen. So verhält sich ein 

echter Teamplayer! 

 

Seite 7 

a) Sicherlich ist es nicht einfach, zu einem späteren Zeitpunkt in ein bereits gebildetes Team 

einzusteigen, aber warum versuchst du es nicht? Wenn du sie auf die richtige Art und Weise 

willkommen heißt, wird sie sich bald einfügen und dazu beitragen, ein besseres Ergebnis für alle zu 

erzielen. 

b) Gute Wahl! Du bist offen dafür, neue Leute kennenzulernen und ihnen zu helfen, sich deinem 

Team anzuschließen. Gut gemacht, dass du das Beste für dein Team tust! 

 

Seite 8 

a) Du hast Recht, besorgt zu sein, aber warum gibst du ihm nicht eine Chance? Das ist etwas, 

worüber er vielleicht hinwegkommt, wenn du ihm hilfst. 

b) Gute Entscheidung! Sich gegenseitig zu helfen ist ein wichtiger Aspekt eines erfolgreichen 

Teams! 



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                                                                                          5 | P a g e  

   

 

Seite 9 

Die Tatsache, dass du es geschafft hast, beim Wettbewerb aufzutreten, ist schon eine Leistung, 

aber wäre es nicht noch besser, wenn du besser mit deinem Team zusammengearbeitet hättest, 

um bessere Ergebnisse zu erzielen?  

 

Seite 10 

Gut gemacht! Die gute Zusammenarbeit im Team hat euch allen die ersehnten Ergebnisse 

gebracht! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  


