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Title of story: Learning a new language 
 

Seite 0  

a) Es ist toll, dass dein Vater dir dabei helfen kann, aber wäre es nicht besser, wenn du einen Weg 

findest, selbst zu lernen? Oft ist es effizienter, wenn man die Kontrolle über sein Lernen hat.  

b) Gute Wahl! Auf diese Weise bist du verantwortlich und hast die Kontrolle über dein Lernen.  

 

Seite 1 

a) Tolle Wahl! Auf diese Weise nutzt du dein Vorwissen gut. 

b) Es ist toll, dass dein Vater dir dabei helfen kann, aber wäre es nicht besser, wenn du einen Weg 

findest, die Antwort selbst zu finden? Sicherlich kannst du dein Wissen und deine Fähigkeiten 

nutzen.  

 

Seite 2 

a) Diese Methode funktioniert manchmal, aber wenn man etwas tiefgründig versteht und es in die 

Praxis umsetzt, hat man sicher mehr Chancen, es sich zu merken.   

b) Gute Wahl! Das ist die perfekte Art, etwas zu lernen!  

 

Seite 3 

a) Jemanden zu haben, der dir hilft, zu überprüfen, was du dir merkst, ist eine gute Methode, aber 

was ist, wenn deine Mutter das nicht für dich tun kann? Wenn du außerdem einen kreativen Weg 

finden würdest, das Gelernte zu üben, würdest du sicherstellen, dass dein Lernen erfolgreich war.  

b) Gute Wahl! Auf diese Weise nutzt du etwas, das du in der Schule gelernt hast, um dir selbst zu 

helfen.  

 

Seite 4 

a) Gute Wahl! Das ist eine gute Möglichkeit, Lieder zu nutzen, um sich in einer Sprache zu 

verbessern. Es ist toll, dass du in der Lage bist, die Übersetzung selbst zu suchen und zu finden. 
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b) Sicherlich wäre das für dich von Vorteil, aber du würdest dein Lernen noch einen Schritt 

weiterbringen, wenn du auch den Text verstehen würdest. Je mehr Mühe du dir gibst, desto mehr 

lernst du! 

 

Seite 5 

a) Es ist verständlich, dass du dich noch nicht so sicher fühlst, aber du solltest dir vor Augen halten, 

dass Mut und Offenheit für Neues dir helfen, dich zu entwickeln und mehr zu lernen! 

b) Tolle Idee! Das ist der perfekte Weg, um von den Kenntnissen und Fähigkeiten des anderen zu 

profitieren, damit ihr beide üben und euch verbessern könnt.  

 

Seite 6 

a) Gut, dass du am ursprünglichen Plan festhältst und nicht die einfache Lösung wählst; nur so 

könnt ihr die Zeit, die ihr zusammen verbringt, nutzen, damit ihr beide eure Sprachkenntnisse 

verbessert. 

b) Das würde euch beiden sicherlich Erleichterung verschaffen, aber ihr solltet euer ursprüngliches 

Ziel, nämlich die Verbesserung eurer Sprachkenntnisse, nicht vergessen.  

 

Seite 7 

a) Gute Wahl! Du solltest alle Gelegenheiten zum Lernen wahrnehmen, die sich dir bieten!  

b) Es ist sicher, dass du bei deinem Freund Spaß haben wirst, aber bist du sicher, dass du eine 

einmalige Gelegenheit verpassen willst, etwas Neues zu erleben, das dich beim Lernen unterstützt? 

  

Seite 8 

a) Das ist die einfache Lösung, aber auf diese Weise wirst du das gelernte Spanisch nicht üben und 

kannst nicht wissen, ob das, was du geschrieben hast, richtig ist. 

b) Gute Wahl! Auf diese Weise profitierst du von allem, was du gelernt hast. Außerdem lernst Du 

aus Deinen Fehlern.   

 

Seite 9 
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Es ist toll, dass du schon etwas Spanisch gelernt hast, aber es ist schade, dass du nicht an dem 

Video teilnehmen kannst. Beim nächsten Mal solltest du dich mehr anstrengen und alle 

Möglichkeiten zum Lernen nutzen, die sich innerhalb und außerhalb der Schule bieten. 

 

Seite 10 

Gut gemacht! Du hast dich sehr angestrengt, alle Lerngelegenheiten genutzt und dein Lernen im 

Griff gehabt. Du bist schon sehr weit gekommen, aber du wirst noch mehr erreichen, wenn du in 

demselben Tempo weitermachst! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  


