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Name: Kennenlernen 21.07.2018

Sich bes ser ken nen ler nen

Die fol gen den Fra gen sol len dir hel fen, dich und deine Mit schü ler/innen bes ser
ken nen zu ler nen. Ver su che, die Fra gen so ehr lich wie mög lich zu be ant wor ten!

1 Wenn du dich sel ber mit drei Wor ten be schrei ben müss test, wel che drei
Wör ter wären das?

 

 

3 Wenn du eine dei ner schlech tes ten Ge wohn hei ten ab le gen könn test, wel che
wäre das?

 

 

2 Wel che Cha rak ter ei gen schaft an dir ge fällt dir am bes ten?

 

 
4 Wenn du EINEN Wunsch frei hät test, was wür dest du dir am al ler meis ten

wün schen?

 

5 Wenn du auf etwas Wich ti ges in dei nem Leben ver zich ten müss test, was
wäre das? Wor auf könn test du nie ver zich ten?

 

  

 
6 Wel che Ei gen schaf ten er war test du dir von einem bes ten Freund/einer bes -

ten Freun din?

 

  

 
7 Unter wel chen Um stän den wür dest du dei nem bes ten Freund/dei ner bes ten

Freun din die Freund schaft kün di gen?
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Un se re größ te Schwä che liegt im Auf ge ben. Der si chers te Weg zum Er folg ist immer,
es noch ein mal zu ver su chen.

Tho mas Alva Edi son (1847–1931), ame ri ka ni scher Er fin der und Un ter neh mer

11 Was will uns Tho mas Alva Edi son mit die sem Aus spruch sagen? Kannst du
mit die sem Aus spruch etwas an fan gen?

 

  

 
12 Kennst du zu fäl lig eine Er fin dung von Tho mas Alva Edi son?

 

 

10 Gehst du - ganz all ge mein - gerne in die Schu le? Kreu ze an!

Schul no ten sys tem:  = 1  = 2  = 3  = 4  = 5

 

 

 

9 Wenn du Po li ti ker/in wä rest und etwas am der zei ti gen Schul sys tem än dern
könn test, was wür dest du zu al ler erst än dern?

 

 

 

  

 

8 Wenn du dich an dein letz tes Schul jahr zu rück er in nerst: Wel ches Schul fach
hat test du am liebs ten? Warum? 
Wel ches Schul fach moch test du am we nigs ten? Warum?

Die Schu le und ich
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