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Umgang mit Erfolg und Misserfolg

Teste dich selbst – Aufgaben zu Kapitel 1
1. Löse das Kreuzworträtsel mithilfe der Wortbeschreibungen.
Die markierten Felder ergeben das Lösungswort.
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Umgang mit Erfolg und Misserfolg

Wortbeschreibungen zum Kreuzworträtsel
1. Hier gehört ein Wort hinein, das für Lustlosigkeit steht.
Beispiel: Ein Schüler hat keinen inneren Antrieb, eine Aufgabe zu erledigen.
Er möchte lieber etwas anderes unternehmen.
2. Ein Schüler hat …, wenn andere Menschen ihm gezeigt haben, dass er wichtig,
richtig und wertvoll ist. Es ist wichtig für jeden Menschen.
3. Der erste Beruf des Dr. Allwissend lautet …
4. Dr. Allwissend hat den Nachnamen …
5. Wenn meine Mitschüler mich auf einer Decke hochheben, dann brauche ich viel …
in ihre Zuverlässigkeit.
6. Ein Schüler verfolgt ein Ziel mit Freude und Begeisterung. Er hat eine große …
7. Wenn man ein Ziel nicht erreicht hat, empfindet man oft dieses negative Gefühl.
8. Wenn ein Schüler ein Problem hat, das er nur schwer lösen kann, braucht er eine … ,
um die Lösung zu finden.
9. In einer Gruppenarbeit ist sie die Grundlage für die Zusammenarbeit. Sie sorgt dafür,
dass jeder sich angenommen und wohlfühlt.
10. Wenn ein Mitschüler erfolgreicher ist als man selbst, fühlt man ihm gegenüber
manchmal …
11. Dieses Gefühl hat man, wenn man etwas gut meistert und damit einen Erfolg erlebt.
12. Ein Schüler hat ein Problem und will etwas verändern. Er hat die Wahl zwischen
mehreren Möglichkeiten. Er muss also eine … treffen.
13. Man fühlt sie, wenn man sicher und wohlbehalten ist. Sie ist nicht nur für Babys, sondern
auch für Schüler und Erwachsene sehr wichtig.
14. Schüler arbeiten in ihr zusammen, um eine schwierige Aufgabe zu meistern.
15. Menschen brauchen … , wenn sie nicht mehr weiter wissen oder sich überfordert fühlen.
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