
und aufbauen kann. 

Wenn das Positive erkannt und 

verstärkt wird, kann man viel 

mehr erreichen, als wenn man 

am Negativen herumdoktert. 

Das heißt jetzt nicht, dass alles, 

was nicht so gut ist, unter den 

Tisch fällt und ignoriert wird. 

Was nicht passt muss klar ange-

sprochen werden.  

Aber noch viel mehr muss das 

Gute angesprochen und hervor-

gehoben werden, denn positiver 

Zuspruch tut jedem Menschen 

gut. Und weil es das Ziel jedes 

Menschen ist, gelobt und aner-

kannt zu werden, wird er ganz 

unbewusst versuchen, das Ver-

halten, das positives Feedback 

verursacht hat zu wiederholen 

und zu intensivieren. 

Darum ist „Stärken stärken“ so 

sinnvoll. 

Ich ging in einen Zoo und dort 

sah ich einen Pinguin auf seinem 

Felsen stehen. Ich hatte Mitleid: 

„Musst du auch Smoking tragen? 

Wo ist eigentlich deine Taille? 

Und vor allem: hat Gott bei dir 

die Knie vergessen?” Mein Urteil 

stand fest: Fehlkonstruktion. 

Dann sah ich noch einmal durch 

eine Glasscheibe in das 

Schwimmbecken der Pinguine. 

Und da sprang „mein“ Pinguin 

ins Wasser, schwamm dicht vor 

mein Gesicht. Wer je Pinguine 

unter Wasser gesehen hat, dem 

fällt nix mehr ein. Er war in 

seinem Element! Ein Pinguin ist 

zehnmal windschnittiger als ein 

Porsche! Mit einem Liter Sprit 

käme der umgerechnet über 

2500 km weit! Sie sind hervor-

ragende Schwimmer, Jäger, 

Wasser-Tänzer! Und ich dachte: 

„Fehlkonstruktion!” Eckart v. Hirsch-

hausen 

Wie oft bilden wir uns zu rasch 

eine Meinung und damit ist eine 

Person schon kategorisiert. 

Besonders wir LehrereInnen 

sind darauf trainiert, so wurde 

es uns ja auch in unserer Ausbil-

dung beigebracht und eingeübt, 

dass wir ganz genau auf das 

schauen, was nicht passt. Wir 

sind Fehlersuchprofis. 

Gerade darum ist es umso wich-

tiger, immer wieder ganz be-

wusst den Blick auf das zu rich-

ten, was passt, was gut und 

positiv ist, worauf man stolz sein  

Alle LehrerInnen der NMS Le-

oben-Stadt haben sich intensiv 

mit den einzelnen, von ihnen 

unterrichteten, SchülerInnen 

beschäftigt. Zu jedem einzelnen 

Kind unserer Schule wurde 

überlegt, was man stichwortar-

tig an Positivem aussagen könn-

te. 

Das ist grundsätzlich nichts 

Neues, weil es zum Job gehört, 

sich ständig Gedanken über die 

SchülerInnen zu machen, aber 

einmal wirklich nur auf das Gute 

zu schauen, veränderte doch 

deutlich den Blickwinkel. 

Eine Kollegin meinte z.B.: „Über 

zwei Kinder kann ich eigentlich 

nur ganz wenig sagen, die muss 

ich in nächster Zeit genauer 

beobachten.“ 

Und genau darum geht es, die 

SchülerInnen ins Zentrum zu-

stellen und ganz besonders ihre 

guten Seiten. Da gibt es noch 

ganz viel zu entdecken. 

Das Pinguinprinzip 

Die Arbeit der LehrerInnen 
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15 Klassen mit 319 SchülerInnen 
Enes 

hilfsbereit, immer gut gelaunt, Freundlich und sportlich, 
Sehr bemüht, fröhlich, höflich, hilfsbereit, läuft rekordver-
dächtig ; auf dem Weg zum Fußballstar, höflich, guter 
Sportler 

Admir 
gelassen, Ruhig und gelassen, unterhält seine Mitschüler 
mit seinem trockenen Humor, handwerklich geschickt 

Kai 
fleißig, eifrig, Fleißig und zielstrebig, Sein freundliches, 
höfliches Wesen sticht hervor, verlässlich, sorgfältig 

Julian 

vielseitig interessiert, hilfsbereit, Freundlich, hilfsbereit, 
verlässlich, Freundlich und hilfsbereit, extrem höfliches 
Wesen; ständiges Arbeiten an seiner Arbeitshaltung, sport-
lich, hilfsbereit 

Fabian 
ruhig, freundlich, Ruhig und gelassen, Er wirkt offener  und 
zugänglicher als in den Schuljahren zuvor, geduldig, arbei-
tet sorgfältig 

Kevin 
höflich, gelassen, Rasch aufnahmefähig, gutes räumliches 
Vorstellungsvermögen, Rasch aufnahmefähig, Besonders 
die Mädchen lieben seine nette Art, hilfsbereit, ehrlich 

Christina 
äußerst fleißig und bemüht, Fleißig und ausgeglichen, Be-
sonderer Fleiß in allen Unterrichtsgegenständen, gesellig, 
aufgeschlossen, hilfsbereit 

Celine 
sehr fleißig, immer freundlich, Fleißig im Unterricht, Fleißig 
und hilfsbereit, äußerst beliebt bei allen Mitschülern, pünkt-
lich, teamfähig 

Daniel 

sehr bemüht, engagierte Mitarbeit, Freundlich und sportlich, 
sehr positiv in die Klassengemeinschaft eingelebt; erfüllt 
sehr genau seine schulischen Pflichten, technisches Ver-
ständnis, handwerklich begabt 

Nikolina 

sehr intelligent und sprachlich sehr begabt, Schnell aufnah-
mefähig, sehr freundlich, Schnell aufnahmefähig und 
freundlich, Großartige  Leistungen auf sportlichem Gebiet, 
besonders im Floorball, sehr sportlich; teamfähig 

Lukas 
Ruhepol der Klasse, Fleißig und gelassen, Sehr bemüht, 
verlässlich, ruhiges Wesen, Jeder kann sich auf ihn verlas-
sen, konzentriert, verlässlich 

Simone 
freundlich, freundlich, Sehr höflich, engagiert, sehr genau, 
brilliert auf der Theaterbühne und bei Referaten, arbeitet 
sorgfältig; sehr aufmerksam 

Xenia 

viele Ideen, Organisationstalent, sozial sehr engagiert, 
Hilfsbereit und freundlich, besonderes soziales Engage-
ment; erfolgreiche  Teilnahme an vielen Laufbewerben, 
hilfsbereit, humorvoll 

Natalie 
hilfsbereit, hilfsbereit, sehr gut in die Klassengemeinschaft 
eingelebt,  sportlich und quasi Tag und Nacht für andere 
da, hilfsbereit, sorgfältig 

Tatjana 

freundlich, Hilft und unterstützt ihre Klassenkollegen, Unter-
stützt ihre Mitschüler, nahtlos in die Klasse eingefügt, ext-
rem kinderlieb; ihre ständige Mitarbeit im Unterricht fällt 
auch auf, musikalisch begabt(vier Instrumente), kreativ 

Lisa 
fleißig, freundlich, Fleißig und gelassen, großes Herz;  be-
sticht durch ihre Hilfsbereitschaft, gute Umgangsformen, 
sportlich 



Kevin 

eifrige Mitarbeit, gutes Leistungsvermögen, Fleißig und 
gelassen; erschüttern kann ihn nichts, Fleißig und gelas-
sen, Sein Leitspruch lautet: Nicht verzagen, Schütti fragen!, 
logisches Denken, technisches Verständnis 

Julia 
immer gut gelaunt, fröhlich, Arbeitet brav mit, Arbeitet brav 
mit, will alles genau wissen und lacht von Herzen gern, 
fürsorglich, hilfsbereit 

Fabian 

intelligent, Lustig; ist in Situationen, wo es notwendig ist, 
sehr umsichtig, lustig, bringt nichts aus der Ruhe;  trotz 
seiner schweren Verletzung und des damit verbundenen 
Sportverbotes seinen Humor nicht verloren, geduldig, krea-
tiv 

Joel 
ruhig, ruhig, Höflich, nachdenklich, neugierig, Talent im 
handwerklichen Bereich, hilfsbereit, sportlich 

Nadine 

hilfsbereit, Hilfsbereit, will Alles besonders „Schön“ ma-
chen, hilfsbereit, Fröhliches Naturell, unbeschwert, unter-
streicht ihre diesjährige  Wahl zum Klassensprecher durch 
ihre ständige Hilfsbereitschaft und ihr soziales Engage-
ment, musikalisch begabt, sportlich 

Florentina 
nett und höflich, Nett und höflich, Ehrgeizig, sehr genau, 
sehr höflich, hilfsbereit, große Hilfsbereitschaft; auffallend  
ihre große Liebe zu Tieren, sportlich, sorgfältig 

Anatol 

ruhig, ruhig, liebt Schwimmen und Basketball; arbeitet an 
sich, um seinen Hang zum „Nicht Schule gehen“ in den 
Griff zu bekommen, räumliches Vorstellungsvermögen, 
sportlich 

Kristina 

äußerst fleißig und engagiert, Fleißig und höfflich, erfüllt 
immer, die in sie gesetzte Erwartungen, Fleißig und höflich, 
großer Eifer und sehr gute Leistungen in allen schulischen 
Belangen, zielstrebig, pflichtbewusst 

Azada 
hilfsbereit, aufmerksam, sozial, fleißig, bemüht, hilfsbereit, 
freundlich, bemüht, Nett, freundlich, humorvoll, gutes Allge-
meinwissen 

Anaita gute Zeichnerin, sportlich, nett, wissbegierig, nett 

Maryam gute Zeichnerin, sportlich, brav, sehr höflich und spielerisch 

Anastasia-
Nicoleta 

lebhaft, spielt gerne, lustig, hilfsbereit, sprachenbegabt, 
nett, lebensfroh 

Eylül 
hilfsbereit, gute Dolmetscherin, fleißig, ehrgeizig, motiviert, 
freundlich 

Jessica 
sportlich, gute Schülerin, ehrgeizig, kreativ, engagiert, posi-
tive Art 

Liana 
beste Zeichnerin, immer gut gelaunt, bescheiden, kreativ, 
Träumerin, einfallsreich 

Juan 
guter Schüler, Dolmetscher, guter Fußballspieler, lustig, 
sportlich 

Marina 
kritisch, kreativ. Impulsiv, mitfühlend, gute Geschichten-
schreiberin, hilfsbereit, offen, lustig, klug, Kann gut zuhö-
ren, arbeitet gerne im Team, gute Mitarbeit 

Nicole 
einfühlsam, künstlerisch talentiert, tolle Zeichnerin, lieb und 
nett, immer freundlich, bedacht, kreativ 

Melina 
aufmerksam, kreativ, hilfsbereit, großzügig, kritisch, kon-
taktfreudig, sportlich, vertrauenswürdig, hilfsbereit, lustig, 
optimistisch, freundlich, sportlich, temperamentvoll, lustig 

Melissa 
Gefühlsstark, impulsiv, schöne Heftgestaltung, gute Red-
nerin, aufmerksam, selbstbewusst, herzlich, Ordentlich, gut 
organisiert, liebenswert, herzlich 



D A S  B U C H  D E S  

G U T E N  

Marcella 

humorvoll, kommunikativ, aufmerksam, engagiert, hilfsbe-
reit, super Sängerin, beste Freundin, aufmerksam, kommu-
nikativ, musikalisch, Gute Auffassungsgabe, hohe soz. 
Kompetenz,  

Alexandra brav, bemüht, sportlich, gute Zeichnerin, bemüht 

Ioan ruhig, fröhlich, brav, immer ein freundliches Gesicht 

Dennis 
geduldig, hilfsbereit, humorvoll, engagiert, zielstrebig, moti-
viert, fröhlich, netter Lauser, hilfsbereit, kommunikativ, of-
fen 

Elias 
selbstbewusst, hinterfragend, eifrig, guter Denker, überlegt 
und bedächtig, klug, lustig 

Ayub 
ehrgeizig, zielstrebig, gescheit, sehr sozial, guter Redner 
und Mitdenker, fröhlich, kameradschaftlich, sportlich, klug, 
loyal, hilfsbereit 

Julian 
bemüht, ruhig, eigenständig, motiviert, fröhlich, kamerad-
schaftlich, sportlich, offene Art, lebensfroh 

Michelle 
freundlich, ruhig, höflich, zurückhaltend, bemüht, lieb, nett, 
freundlich, ruhig, beliebt, freundlich, engagiert, Bringt gute 
Beiträge im Unterricht, ruhig, nett 

Lukas 
freundlich, kameradschaftlich, bemüht sich, ehrlich und 
nett, fleißig, gewissenhaft, fleißig, brav, engagiert, spiele-
risch 

Maksymilian 
künstlerisch begabt, ruhig, ernsthaft, guter Zeichner, inte-
ressiert, ehrgeizig, kreativ, sprachlich begabt 

Andreas 

sehr hilfsbereit, sozial, gewissenhaft, Streitschlichter, Du 
denkst und arbeitest so logisch und praxisbezogen, Gute 
mündliche Mitarbeit, bringt bei aktuellen Themen seine per-
sönlichen Meinungen gut zum Ausdruck, sehr verlässlich 

Ceyda 

höfliches, zurückhaltendes Benehmen, freundlich, Deine 
ruhige und besonnene Art hilft dir, alles zu bewältigen, Eif-
rig, ehrgeizig, wird immer selbstbewusster, Sehr ruhig, un-
scheinbar, arbeitet immer sorgfältig mit; erledigt ihre Aufga-
ben sehr ordentlich 

Noah 

sehr willig für Erledigungen und Wege im Schulhaus, 
Schön, dass du dich immer besser im Griff hast, lässt sich 
nicht entmutigen, wenn es zwischendurch Schwierigkeiten 
gibt, guter sportlicher Einsatz, teamfähig 

Patrick 

höflich und hilfsbereit, Dein Allgemeinwissen ist verblüf-
fend, Fröhliches Wesen, kann oft sehr herzhaft lachen, hat 
Hausverstand, Ist in diesem Schuljahr  sehr interessiert 
und zeichnet sich durch eine sehr positive mündliche Mitar-
beit aus. 

Mata 

höfliches Auftreten, ruhiges Benehmen, Du bist äußerst 
hilfsbereit und denkst super zielorientiert, vertritt ihren 
Standpunkt verständlich und überzeugend zielorientiert, 
strebsam 

Selina 

sehr hilfsbereit, sozial, gewissenhaft, fröhliches Wesen, 
Deine Verlässlichkeit und Kontinuität beeindrucken, sehr 
gut mit schwierigen Situationen umgehen und kann Ruhe 
bewahren. Sie lässt sich nicht durch Probleme entmutigen, 
verlässlich, fleißig 

Vanessa 
ruhiges, zurückhaltendes Benehmen, Du hast eine traum-
haft schöne Stimme, Arbeitet sehr ruhig und fleißig, führt 
ihre Hefte besonders ordentlich; 



Selina 

hohe soziale Kompetenz, charakterlich sehr reif, ernsthaft, 
Du bist ein echtes Vorbild für die gesamte Klasse, ist sehr 
ehrgeizig und möchte alle Aufgaben gut erledigen – auch 
die, die ihr nicht so viel Spaß machen, strebsam, zielstre-
big, motiviert 

Michelle 
kreativ und soziale Kompetenz, Deine Fröhlichkeit und dein 
Lachen sind ansteckend, zeigt große Eigeninitiative, wenn 
es darum geht, kreative Arbeiten zu erledigen. 

Michelle 

hilfsbereit und löst begeistert Rätsel, Du hast tolle soziale 
und menschliche Fähigkeiten, einfallsreich, Hilfsbereit, or-
dentlich, Beteiligt sich aktiv am Lerngeschehen; vertieft 
sich bei Dingen, die sie interessieren; nimmt gerne, oft kri-
tisch, an Gesprächen teil 

Alexander 

bemüht sich um ernsthafteres, altersgemäßes Benehmen, 
Schön, wie du mit beiden Beinen im Leben stehst, ist sehr 
ehrgeizig und würde gerne alle Aufgaben sehr gut erledi-
gen, hilfsbereit 

Franz 
ruhiges, höfliches Benehmen, Du bleibst als „Super-
Tormann“ unvergessen, Sehr ruhig, löscht gerne die Tafel, 
Arbeitet ruhig und fleißig; ist verlässlich und hilfsbereit; 

Carina 

ein ganz liebes, braves Mäderl, stets freundlich, Dein 
Durchhaltevermögen ist bewundernswert, Sehr bemüht, 
erkennt sofort wenn jemand Hilfe braucht, Liest besonders 
gerne laut vor; hat eine fröhliche Ausstrahlung, ist sehr höf-
lich und hilfsbereit; 

Tatjana 

ruhiges, zurückhaltendes Benehmen, Mit Eifer und deinem 
Fleiß schaffst du alles, ist geduldig, wenn andere etwas 
falsch machen und hat dafür Verständnis, selbstständig, 
zielorientiert 

Janine 
soziale Kompetenz, hilfsbereit, Zivilcourage, Bei dir „passt“ 
einfach alles, kann sehr gut Hilfe von anderen annehmen 
und hilft selbst gerne anderen, höflich, bemüht 

Sabrina 

hilfsbereit, wissbegierig, zurückhaltend, Deine Hilfsbereit-
schaft ist großartig, hilfsbereit, Sehr hilfsbereit (löscht im-
mer die Tafel); bemüht sich heuer sorgfältig zu arbeiten; 
beteiligt sich gerne an Gesprächen; 

Natalie 

vielseitig interessiert, selbstbewusst, soziale Kompetenz, 
Ich bewundere dein zielorientiertes Denken und dein sozia-
les Engagement, zeigt Eigeninitiative, wenn es darum geht, 
etwas vorzubereiten oder zu planen, zielstrebig, motiviert, 
leistungswillig 

Raphael 

ruhiges, höfliches Benehmen, feine Ausdrucksweise, Dein 
Fleiß und Eifer kennt keine Grenzen, behandelt seine 
Schulsachen sehr gut und passt auch auf andere Dinge 
auf, die ihm nicht gehören, gewissenhaft, höflich, fleißig 

Marco 

ruhiges, höfliches Benehmen, Du bist wirklich ein fairer 
Teamplayer, zurückhaltend, bemüht, Sehr hilfsbereit und 
verlässlich; im mündlichen Bereich sehr aktiv, argumentiert 
gut; 

Anna 

hilfsbereit und soziale Kompetenz, Du bist ein wichtiges 
Glied unserer Klassengemeinschaft, kann gut Verantwor-
tung für Aufgaben übernehmen, die vereinbart wurden, 
hilfsbereit, bemüht 

Patrick 

ruhiges, höfliches Benehmen, sehr zurückhaltend, Deine 
Ruhe und Bescheidenheit ist vorbildhaft, Ruhig, wird immer 
selbstbewusster, Arbeitet ruhig und konzentriert; ist höflich 
und hilfsbereit; 
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Marcel 

ruhig, hohes Allgemeinwissen, talentiert im Textschreiben, 
Ein Tierfreund wie du muss ein guter Mensch sein, Ruhig, 
im Unterricht ganz unauffällig, Hat ein sehr gutes Allge-
meinwissen und einen großen Wortschatz. Er bringt dies 
sehr gut in den Unterricht ein. 

Ismail 

höflich, Streitschlichter, sehr hilfsbereit, wissensdurstig, 
Dein soziales Engagement verblüfft mich immer wieder, 
findet neue Aufgaben spannend und gibt sich viel Mühe, 
sie zu lösen, guter sportlicher Einsatz, bemüht, hilfsbereit 

Sarah 

ruhiges, höfliches Verhalten, freundliches Auftreten, Dein 
Arbeitseinsatz, deine Intelligenz und dein Liebreiz ergeben 
eine tolle Mischung, beendet eine Aufgabe erst, wenn sie 
vollständig erledigt ist, egal ob das eine komplizierte oder 
einfache Arbeit ist. 

Jennifer 

hilfsbereit, soziale Kompetenz, Zivilcourage, Sozial enga-
giert, fleißig und zielorientiert – bleib bitte so!, stellt ihre 
eigenen Wünsche auch mal zurück, wenn ihr ein Gemein-
schaftserlebnis wichtiger ist, fleißig, hilfsbereit, bemüht 

Amar 
fußballbegeistert und liebenswert, sportlich, hilfsbe-
reit, ehrlich, arbeitet fleißig mit; erfüllt sehr gewis-
senhaft seine schulischen  Pflichten; guter Fußballer 

Kerim 
fußballbegeistert und liebenswert, tüchtig, artig, verlässlich, 
gute  Mitarbeit; sehr pflichtbewusst; spielt in der Schülerliga 

Vivien 
ruhig, sehr schöne Heftgestaltung, sehr herzlich, dankbar, 
höflich, interessiert 

Leonie 
lacht gerne, arbeitet gut mit, quirlig und liebenswert ver-
ständnisvoll, begeisterungsfähig, eifrig, nette Art; versucht, 
weniger zu schwätzen  

Verena 
kreative Heftgestaltung, ruhig, gute Mitarbeit; ruhig und 
liebenswert, erwartungsvoll, fürsorglich, gewissenhaft, sehr 
ruhig und überlegt; 

Fatima 
wunderschöne Gesangstimme, trifft jeden Ton, schon 10 
Minuten  ruhig, bemüht, musikalisch, höflich 

Lejs 
lacht gerne, leicht zu begeistern, kann gut zeichnen; lie-
benswerter Lauser, quicklebendig, bescheiden, einsichtig, 
Temperamentbündel; arbeitet gerne im Unterricht mit 

Robert 
zeichnet sehr genau, freundliches Wesen, bemüht sich 
mitzuarbeiten; beeinflussbar, umgänglich, unterstützend, 

Lara 
möchte alles richtig machen, schönes Heft; herzlich, krea-
tiv, charmant, zuverlässig, sehr bemüht; arbeitet fleißig mit 

Bernadette 
tolle Steigerung von der VS zur NMS;gute Mitarbeit, schö-
nes Heft;  liebenswürdig, zufrieden, entgegenkommend, 
gute Grammatikkenntnisse 

Jason 
erzählt gerne, strahlt meistens wenn man indie Klasse 
kommt, bemüht sich gut mitzuarbeiten; liebenswerter Cha-
ot, lebendig, froh gelaunt, hilfsbereit 

Leonie 

sehr ruhig, Heftgestaltung mit viel Liebe und Kreativität; 
total unauffällig, freundlich, anpassungsfähig, artig, geht im 
„Heilsamen Singen“ aus sich heraus; erfüllt gewissenhaft 
ihre schulischen Pflichten  

Nico 
lacht gerne, gute Mitarbeit, zuverlässig, interessiert, ge-
rechtigkeitsliebend, frohsinnig, sehr gut im Rollenspiel 



Stefan 

sein Umgang mit den Integrationskindern ist sehr wert-
schätzend und achtsam; stellt sich immer hundertprozentig 
hinter diese Kinder; Organisationstalent, gesellig, begierig, 
fantasiereich, hat sich sehr gebessert, was das ständige 
Herausrufen betrifft; trägt hervorragend Gedichte und Tex-
te vor 

Anastasia 

tolle Mitarbeit, freundliches Wesen, schönes Heft; zuverläs-
sig und hilfsbereit, rücksichtsvoll, aufrichtig, wissbegierig, 
handelt überlegt; wird ihrer Rolle als Klassensprecherin voll 
gerecht 

Mate 
hat seine eigene Kreativität, freundlich, lacht gerne; herz-
lich, fröhlich, höflich, pünktlich, lernbereit 

Matea 

sehr ruhiges aber freundliches Wesen, schönes Heft, ar-
beitet gut mit; herzlich, ruhig, wissbegierig, bemüht, be-
müht, zurückhaltend, sehr bemüht; spielt  liebend gern 
Märchenrollen 

Matej 
still, gute Mitarbeit, Gerechtigkeit ist ihm sehr wichtig; lie-
benswert, aufrichtig, ausgeglichen, zuvorkommend, ruhig, 
bemüht, guter Fußballer; liebt  Gerechtigkeit 

Lukas 
ruhiges Wesen, bemüht in der Mitarbeit, kann gut zeich-
nen; liebenswert und hilfsbereit, gutmütig, eigenständig, 
belehrbar, sehr bemüht, die Hausübungen zu bringen 

Jaqueline-
Alida 

zuverlässig, zielorientiert, pflichtbewusst, eifrig, gewissen-
haft, intelligentes und zielstrebiges Mädchen 

Stefan 
ernsthaft, ausgeglichen, respektvoll, umgänglich, zu einem 
selbstbewussten Burschen gereift 

Philipp 

lustig, lebendig, gutmütig, sehr liebenswürdig und ehrlich, 
interessiert sich besonders für Biologie und ist in diesem 
Unterrichtsgegenstand sehr fleißig, nimmt auch sehr erfolg-
reich am  Englischunterricht teil, kann Kritik annehmen, ist 
diskussionsbereit; 

Salambek 
kreativ, künstlerisch begabt, geschickt, kreativ, zeichne-
risch sehr begabt 

Marie-Christin 
kontaktfreudig, anpassungsfähig, sehr hilfsbereit, hat eine 
positive Entwicklung in vielen persönlichen Bereichen ge-
macht 

Antonia fröhlich, offen, immer lustig und gut gelaunt 

Malik 
ernst, zielstrebig, fleißig, ehrgeizig, hat ein schulisches  Ziel 
vor Augen und  verfolgt es konsequent 

Marin 
zuvorkommend, höflich, ist sehr selbstständig geworden 
und um gute Noten bemüht 

Arber 
sonniges Gemüt, immer ein Lied auf den Lippen,  zielstre-
big, fröhlich, sehr kommunikativ, hat gute schulische Leis-
tungen;  

Jacqueline 

musikalisch, natürlich, hat sich sehr positiv entwickelt bzgl. 
Selbstständigkeit, kann sich gut in eine Gemeinschaft ein-
fügen, ist in schulischen Belangen sehr fleißig und genau 
geworden 

Ana Maria 
ruhig, zurückhaltend, hat in Deutsch große Fortschritte ge-
macht 

Jonathan 
bodenständig,  geradlinig, teamfähig, großes Allgemeinwis-
sen und bereichert dadurch den Unterricht 

Dominik 
hilfsbereit, ehrlich, immer gut gelaunt, familienbewusst, 
sportlich, seine Ehrlichkeit gefällt besonders gut, kann auch 
Fehler eingestehen 
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Marina 

einfühlsam, sonniges Gemüt, sozial,  warmherzig, mitfüh-
lend, rücksichtsvoll, besonders liebenswürdig und hat ei-
nen  positiven Einfluss auf ihre Mitschüler in sozialen Be-
langen 

Carmen 
musikalisch, still, hat in vielen Bereichen sehr viel dazuge-
lernt, ist immer nett und höflich, ist selbstständig und kann 
auch ihre Meinung sagen; 

Jonas 
starkes Gerechtigkeitsbewusstsein,  wahrheitsliebend, 
selbstständig, sehr intelligent und liefert oft interessante 
Beiträge zum Unterricht, ist sehr sozial 

Simon 
zurückhaltend, nachdenklich, umsichtig, sehr hilfsbereit 
seinen Mitschülern gegenüber und ein gutes Benehmen 

Magdalena 
sorgfältig, ordnungsliebend, ordentlich, fleißig und beson-
ders ihr Ordnungssinn ist einzigartig, konnte sich schulisch 
stark verbessern, ist sehr hilfsbereit,  meistens gut gelaunt,  

Sabrina 
verantwortungsbewusst, bescheiden, fleißig, kinderlieb, 
ausgesprochen nett und höflich, sehr sozial gegenüber 
ihren Mitschülern 

Sebastian 
lässt sich durch nichts und niemanden aus der Ruhe brin-
gen, stressresistent, gelassen, hat ein sehr gutes Beneh-
men 

Salko 
optimistisch, zuversichtlich, unbeschwert, immer gut aufge-
legt und versucht seine Leistungen zu verbessern  

Deran 
charmant, galant, Quantensprung  in vielen Fächern, 
schauspielerisches Talent, ein ausgezeichneter Schauspie-
ler 

Denise 

resolut, ruhig, hat Leistungen sehr stark verbessert, liefert 
oft interessante Beiträge im Unterricht, hat ein gutes Allge-
meinwissen, kann jetzt besser Ordnung halten, ist immer 
sehr interessiert und hinterfragt auch die Dinge; 

Arnold 
redegewandt, hat sein Benehmen verbessert, kann gute 
Beiträge im Unterricht liefern 

Jasmina 

Nettes Auftreten, kontaktfreudig, kommunikativ, engagiert, 
Verantwortung übernehmen, Ist sehr bemüht, oft übereifrig, 
höflich und aufgeschlossen; beteiligt sich immer an Ge-
sprächen; fröhliche Art, freundlich, hält Regeln ein 

Samuel 

Wissbegierig, kommunikativ, bemüht sich, mit Tobi Eng-
lisch zu sprechen, um praktische Lösungen bemüht, Ist 
höflich, nach Ermahnungen einsichtig; am Unterricht inte-
ressiert; stets gut aufgelegt, humorvoll, aufgeweckt 

Ivan 
Gute Beteiligung am Unterricht, hat gerne Ordnung u. 
überschaubare Regeln, bemüht sich um gute Leistungen, 
ehrlich und korrekt, hilfsbereit, sportlich 

Oluwatobi-
loba 

musikalisch, rhythmisch tänzerisch begabt, sorgfältiger 
Zeichner, Sehr intelligent und aufgeweckt; beherrscht die 
römischen Zahlen; macht große Fortschritte in Deutsch; 
sehr kreativ, kontaktfreudig, sehr guter Lernfortschritt in 
Deutsch 

Bojana 
Sehr engagiert, Ist eifrig, bemüht; beteiligt sich mündlich 
gut am Unterricht; nette und fröhliche Art, kommt gut mit 
Mitschülern aus 

Marcel 
neugierig, sportlich, ehrlich und zuverlässig, freundlich, 
sehr höflich 

Jazeera 
Sehr interessiert, Ein sehr kluges und ruhiges Mädchen; 
arbeitet sorgfältig und verlässlich; hat  ein ruhiges und be-
sonnenes Wesen,  



Alchan 

Nettes Verhalten; verlässlich, Arbeitet ruhig und fleißig; ist 
verlässlich und hilfsbereit; ein netter Bub; aufmerksam und 
fleißig, lässt sich nicht ablenken, sehr gewissenhaft, Wiss-
begierig, zuvorkommend, klug 

Madina 
hat ein sonniges Wesen, ist stets gut gelaunt und fröhlich, 
sehr verlässlich, eifrig 

Melisa 
Engagiert und verlässlich, Hat eine fröhliche Ausstrahlung, 
ist sehr höflich und hilfsbereit; beteiligt sich häufig aktiv am 
Unterricht; ist aufgeweckt, fröhlich und einfallsreich 

Gentian 
nette und höfliche Art, kann auch lustig sein, sportlich, hilfs-
bereit 

Yasmine 

Engagiert, engagiert für schöne Atmosphäre in der Klasse, 
spontan, kommunikativ, Ein fröhliches nettes Mädchen; ist 
sehr bemüht und sorgfältig; bringt ausgezeichnete Haus-
übungen; freundlich und hilfsbereit 

Mario 

Wissbegierig, freundlich, aufmerksam, ist sehr kreativ, auf-
geschlossene Art, erledigt Arbeiten gewissenhaft, Begabter 
Zeichner, neugierig, charmant, ordentlich, handwerklich 
geschickt, geduldig 

Dario 

Wissbegierig, geduldig, einsichtig, Sehr hilfsbereit und ver-
lässlich ; ist sehr sorgfältig bei schriftlichen Arbeiten; hat 
eine ruhige, nette Art, gute Manieren , ist sehr aufmerksam 
im Unterricht und verlässlich, Sportlich, arbeitet kon-
zentriert, denkt positiv, geschickt 

Leni 

kreativ, engagiert, kommunikativ, gestaltet ihr Heft liebevoll 
und sehr schön, integrierend, Arbeitet konzentriert; ist fröh-
lich und hilfsbereit und immer aktiv am Unterricht beteiligt; 
nimmt aktiv am Unterrichtsgeschehen teil, ist recht selbstsi-
cher und verlässlich, Witzig, ehrlich, vertrauensvoll, hat 
gute Ideen 

Vanessa 
Sehr verlässlich, freundlich, ruhig, Ein intelligentes , aufge-
wecktes Mädchen; arbeitet sehr sorgfältig und genau; zeigt 
Leistungsbereitschaft, erledigt Arbeiten sorgfältig 

Yve-Trinity 
spontan, setzt sich mit ihrem Leben und Problemen ausei-
nander, Ist sehr bemüht und höflich; beteiligt sich bei Ge-
sprächen sehr aktiv; ist sehr selbständig, offene Art 

Katarina 

Engagiert, aufmerksam, liebt schöne Gestaltung ihres Hef-
tes, freundschaftlich, kritisch, Ein sehr aufgewecktes, net-
tes Mädchen; ist sehr bemüht und interessiert – es forscht 
dann immer nach, ehrgeizig, um gute Leistungen bemüht, 
schlagfertig, Sozial engagiert, verlässlich, mutig, kreativ, 
teilt sich gerne mit 

Philipp 

Sehr verlässlich, wissbegierig, geduldig, mitdenkend, kon-
zentriert, Ein kluger und wissbegieriger Bub; arbeitet sehr 
sorgfältig und genau; höflich und nett; ist äußerst verläss-
lich, arbeitet flott und selbständig, arbeitet immer mit, Hohe 
Auffassungsgabe, einfühlsam, 

Malena 
Nettes Benehmen, im Unterricht zurückhaltend, ansonsten 
manchmal auch temperamentvoll, pflichtbewusst, arbeitet 
gerne im Team 

Laura 

Sehr bemüht, aufmerksam, gestaltet Heft sehr ordentlich 
und aufmerksam, höflich, freundlich, Ein ruhiges und bra-
ves Mädchen; ist sehr bemüht und arbeitet sehr sorgfältig;  
sehr bemüht , hat eine ruhige Art, ist sehr verlässlich 
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Selina 

Ruhiges Auftreten, geduldig, freundlich, Arbeitet ruhig und 
konzentriert; ist interessiert, höflich und hilfsbereit; ist be-
dächtig und meist sehr ruhig, Liebevoll, warmherzig, auf 
posit. Art verrückt, ehrlich 

Patrick 
Schönschreiber, Rechtschreibkönner, sportlich, ordentlich, 
Guter Fußballer, sehr bemüht, hält zu seinen Freunden, 
vertritt seine Meinung, meist fröhlich 

Georg 

gewissenhaft, Geschichte und Geographiegenie, fleißig, 
sehr höflich, Guter Tormann (Handball), großes weitge-
streutes Allgemeinwissen, Bester Mathematiker der Klas-
se, vielseitig interessiert, zuverlässig und gewissenhaft, 
arbeitet stets mit 

Dino 

guter Zuhörer, toller Zeichner, genauer Arbeiter, mehrspra-
chig, Sehr ruhig im Unterricht, bemüht sich sehr, im Unter-
richt ruhig, Umgang mit Mitschülern scheint sich verbessert 
zu haben 

Florian 
scharfer Beobachter, hilfsbereit, nie schlecht gelaunt, Lieb, 
nett, unauffällig und brav, nette, freundliche Art 

Thorhall 

technisch talentiert, Querdenker, „Hinterfrager“, Bastelkö-
nig, Leseratte, Meistert sein Handicap bestens, ausge-
zeichneter Gesamterfolg im letzten Schuljahr, Bester Wer-
ker, erledigt Arbeitsaufträge termingerecht 

Noah 

Denker, ruhiger Freund, Mangakenner, mehrsprachig, Aus-
gezeichneter Nachrichtenübermittler Schule - Elternverein, 
Stark verbessert, ruhige und besonnene Art, ist recht gut-
mütig 

Pascal 

äußerst hilfsbereit und freundlich, höflich, fröhlich, empfind-
sam, Sehr hilfsbereit und begeisterungsfähig, sehr gute 
Mitarbeit, sehr sozial eingestellt, kümmert sich um seine 
Mitschüler bei Problemen und ist   sehr hilfsbereit  

Nikolai 

Handballass, Schönschreiber, ordentlich, Super Handbal-
ler, im Verein in seiner Altersklasse Topscorer, sehr höf-
lich, Frohnatur, sehr guter Einsatz beim Sport, tolle 
Sprungkraft 

Raphael 
sehr freundlich, Rechtschreibkönner, ehrlich, Guter Was-
sersportler, vor allem Turmspringer, brav und fleißig, lustig 
im Kreis seiner Freunde, sportlich 

Dominik 

musikinteressiert, Gerechtigkeitsaufpasser, gutmütig, hilfs-
bereit, Guter Mitarbeiter im Unterricht, hilfsbereit und nett, 
sehr gute Mitarbeit, kann sich im Unterricht gut einbringen, 
offene Art 

Nico 
Sportler, Hundefreund, guter Zuhörer, Teilt gerne seine 
Sachen bemüht sich, Verhalten hat sich gebessert 

Kevin 
großartiger auf-den-Punkt-Bringer, Deutschass, beschei-
den, Sehr höflich und sehr sozial, brav und fleißig, ruhige, 
sachliche  Art, ist teamfähig, meist aufmerksam 

Leonie 

sehr höflich, hilfsbereit, sozial, ehrlich, Klassenmama, 
mehrsprachig, Immer freundlich, sehr sozial, gute überleg-
te Streitschlichterin, Immer höflich und freundlich, gutes 
Benehmen und sehr fürsorglich und hilfsbereit, verlässlich, 
setzt sich sehr für andere ein und traut sich immer ihre 
Meinung zu sagen bzw. Anliegen vorzubringen, ein nettes, 
sehr liebenswertes Mädchen, wird von allen gemocht, wirkt 
ausgleichend, hat immer ein offenes Ohr und Auge für die 
Probleme der anderen, und ist im Team mit Nathalie eine 
tolle Streitschlichterin 



Nico 

sanfter und freundlicher Klassenkollege, setzt sich für Mit-
schüler ein, wohlerzogen, Sozial, nett, gewissenhaft, mel-
det sich oft im Unterricht und versteht neue Inhalte schnell, 
hilft auch seinen Mitschülern 

Dominik 

herrlich trockener Kommentator, Schnelldenker, höflich, 
Sehr guter Läufer, will aktiv im Unterricht teilnehmen, stellt 
sich nicht in den Mittelpunkt. passt sich an die Situation an 
und kommt mit seinen Mitschülern gut zurecht 

Angell 

hört gut zu, Deutsch schon viel besser, blitzschneller Arbei-
ter, mehrsprachig, Spricht sehr gut deutsch( hat die Spra-
che erst in Österreich erlernt), bemüht sich sehr, wirkt mo-
mentan fröhlicher und zufriedener, erledigt die Aufgaben 
selbständig und ziemlich schnell im Unterricht 

Mike 

Klassenchef, Ruhestifter, Vermittler, Computerass, Ruhen-
der Pol der Klasse, Computerfachmann, arbeitet sehr gut 
mit, ist wie ein Coach für die anderen Mitschüler und hat 
eine beruhigende Wirkung auf sie, ist zuverlässig und hilfs-
bereit, Englisch Aufgaben bereiten ihm keine Schwierigkei-
ten 

Nils 

blitzgescheit, Topsportler, kreativer Denker, Guter Schifah-
rer, sehr gute Mitarbeit im Unterricht Bester Schifahrer, 
wenn „alles passt“, kann Nils dem Unterricht sehr gut fol-
gen und sich auf die Aufgaben sehr gut konzentrieren, sei-
ne mündlichen Leistungen sind besonders gut 

Dominik 

äußerst gewissenhaft, Arbeitstempo enorm gesteigert, 
wohlerzogen, Sehr ruhig, guter GZ- Zeichner, sehr bemüht, 
verhält sich sehr ruhig im Unterricht, kümmert sich sehr gut 
um die Hausübungen, seine Unterlagen sind immer geord-
net und die Schrift ist sehr klar und deutlich 

Julian 

top organisiert, sehr fleißig, Superzeichner, Eishockeykön-
ner, Super Sportler( Eishockey und Floorball), guter Mitar-
beiter im Unterricht, Guter Schüler und Eishockeyspieler, 
ist ein fleißiger Schüler im Englischunterricht, zeigt großes 
Interesse und meldet sich gern 

Alexander 
kreativ, bemüht, Handyspezialist, Hat gute Umgangsfor-
men Sehr bemüht, hat eine ganz lockere Art und Weise 
seine Aufgaben zu erledigen 

Natalie 

ausgeglichen, tiefsinnig, phantasievoll, sehr gute Beobach-
terin, schnelle Denkerin, immer höflich, Steht über den Din-
gen, gute Streitschlichterin, sehr gewissenhaft, ein sehr 
höfliches, zuvorkommendes Mädchen, hat ein tolles selbst-
bewusstes Auftreten, hat einen Blick hinter die Dinge, leitet 
Streitgespräche sicher und souverän, ist ruhig und nach-
denklich, macht keinen Lärm, ist lernwillig und interessiert 
an den Lerninhalten 

Daniel 

erstklassiges stilles Wasser, Blitzdenker, aber nie Angeber, 
Sehr fleißig, bei allen KlassenkollegInnen beliebt, Guter 
Mathematiker, hat eine beruhigende Wirkung auf seinen 
Sitznachbarn, erledigt seine Aufgaben sehr selbständig 
und ist immer bestens vorbereitet und willig mitzuarbeiten,  
schreibt fast fehlerfreie Texte auf Englisch 

Marvin 

Klassensonnenschein, sehr sozial, liebenswürdig, begeis-
terungsfähig, Strahlemann der Klasse, sehr sonniges Ge-
müt, hat sich stark verbessert, ist unauffällig, nachdenklich 
und eher leise im Unterricht, macht die Aufgaben und mel-
det sich, wenn es ihm passt 
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Denise 

immer lieb und höflich, hilfsbereit, verantwortungsbewusst, 
Liebes nettes Mädchen, wächst bei verantwortungsvollen 
Aufgaben über sich hinaus (Schülerbegleiterin am Tag der 
offenen Tür), immer brav und fleißig, ihre Schrift ist schön 
und die Hefte sind bunt gestaltet, wenn ihr irgendein Wort 
nicht einfällt, erfindet sie einfach irgendwas, wirkt wieder 
ausgelassener und ruhiger 

Moritz 
Höflich, respektvoll, ordentlich, bastelt und handarbeitet 
sehr gut und gerne, Vielseitig interessiert, lernwillig, kon-
zentriert, neugierig 

Florian 
Fröhlich, ehrgeizig, verlässlich, vielseitig interessiert, Auf-
geschlossen, offen für Neues, höflich, verlässlich 

Anna 
Bemüht, freundliches Wesen, Sehr hilfsbereit, herzlich, 
gute Ausstrahlung 

Oliver 
Sportlich, kann sehr konzentriert arbeiten, Sportlich, rea-
giert auf Kritik, interessiert an best. Themen 

Justin 
Einfallsreich, Gute Mitarbeit, hohe sprachliche Kompetenz, 
gute Umgangsformen, musikalisch 

Lucas 
Ehrlich, mitteilungsfreudig, an vielem interessiert, Offen für 
Gespräche, kann sich selbst gut einschätzen 

Ivan 
Hilfsbereit, technisch interessiert, Freundlich, humorvoll, 
aufgeschlossen, bringt sich gerne im Unterricht ein 

Ivana 
Fröhlich, begeisterungsfähig, ordentlich, Hohe soz. Kompe-
tenz, arbeitet genau, ist stolz auf ihre Leistung 

Ivan 
Sehr gute Manieren, sehr engagiert, gutes soziales Ge-
spür, Ruhig, arbeite gerne alleine, zeichnet gerne, höflich, 
hilfsbereit, sehr sportlich 

Nicolas 
Einfühlsam, Träumt gerne, kreativer Stil beim Schreiben, 
vielseitig interessiert 

Alexander 
Immer sehr fröhlich ( Kichererbse), ordentlich, Oft kon-
zentriert, soziale Kompetenz ist positiv, gefühlsbetont, 
handwerklich geschickt, techn. Verständnis 

Ahmed 
Musikalisch, hilfsbereit, Sehr gut im mündlichen Bereich, 
gute Allgemeinbildung 

Lukas 
Freundliche Art, umgänglich mit Klassenkameraden, Ver-
steht sich gut mit seinen Mitschülern, ist talentiert im 
zeichn. Bereich 

Niklas 
Sehr mitteilungsfreudig, sportlich, Sehr mitteilungsfreudig, 
sportlich, Liebenswert, nett, vielseitig interessiert, sagt sei-
ne Meinung, gute Mitarbeit 

Nico 
Höflich, ehrgeizig, sensibel, Bastelt gerne; wenn Vertrauen 
gefasst wurde, ist er sehr umgänglich, sportlich, höflich 

Michelle 
Sehr fröhliche Natur, sehr engagiert, Organisationstalent, 
Aufgeschlossen, gute Herzensbildung, einfühlsam, hilft 
allen, sprüht vor Ideen 

Nico 
Fantasievoll, feinmotorisch sehr geschickt, Interessiert an 
Neuem, bastelt gerne; liebt es, sich mitzuteilen, sportlich, 
wissbegierig 

Michelle 
Sehr strebsam, genau und verlässlich, Gute Umgangsfor-
men, nett zu den anderen Schülern, hilft gerne 

David 
Sehr umgänglich, nicht aus der Ruhe zu bringen, Aktive 
Teilnahme am Unterricht, überlegt, konzentriert, hilfsbereit, 
verlässlich 

Jason 
Schlagfertig, technisch sehr interessiert, Ruhig, technisch 
interessiert, arbeitet gerne alleine, liebt klare Anweisungen 

Julian 
Fröhliches Wesen, sehr offen, Guter Zeichner, kreativ, 
freundlich, befolgt Anleitungen 



Nico 
Freundlich, sehr bemüht, oft sehr gut aufgelegt, Ist interes-
siert am kreativen Gestalten,-teilt sich gerne so mit, ist nett 
zu seinen Freunden 

Nabi 

zuverlässig, hilfsbereit, merkt sich Dinge gut, sehr bemüht, 
Aktiv, interessiert, liebenswürdig, bemüht sich um gute Mit-
arbeit in E und BU, ehrgeizig, interessiert, kommt mit allen 
in der Klasse gut aus 

Rengin 

bemüht sich sehr mit seinen Hausübungen , sehr gute Mit-
arbeit, Liebevoll, sanft, tüchtig, hilft gerne bei der Klassen-
dekoration, fleißig, ehrgeizig, hilfsbereit, hat eine äußerst 
saubere Heftführung, ist sehr bemüht 

Seda 

kreativ, sehr bemüht in ihrer Entwicklung, brave und gute 
Schülerin, Höflich, folgsam, liebenswürdig, gute Schülerin 
in E, lernt brav, gewissenhaft, fleißig, ehrgeizig, ist ein ge-
wissenhaftes und ehrgeiziges Mädchen 

Manuell 

sehr selbstständig und zuverlässig, schlau, hat sich sehr 
gesteigert, Sonnig, höflich, einsichtig, sehr willig bei münd-
licher Mitarbeit, höflich, guter Mitarbeiter, immer nachfra-
gend, kann zuvorkommend sein, besitzt Charme 

Rene kann wegen Abwesenheit nicht beurteilt werden 

Nicolae 

lernt brav deutsch, höflich, kann über Gefühle sprechen, 
spricht schon sehr gut Deutsch, ruhig und freundlich, sehr 
bemüht in E, freundlich, fröhlich, nett, sehr bemüht, obwohl 
er noch wenig versteht 

Anna 

teamfähig, offen, kontaktfreudig, große Fortschritte im Ver-
halten, brav und fleißig, Ruhig, liebevoll, diszipliniert, zeigt 
Interesse in E, bemüht bei der Mitarbeit, verträumt, freund-
lich, nett, sehr hilfsbereit 

Tamila 

sehr hilfsbereit, große Fortschritte im Verhalten, freundlich, 
sehr bemüht, Sanft, besonnen, herzlich, kreativ und genau 
bei bildnerischen Arbeiten, gewissenhaft, fleißig, freundlich, 
aufmerksam, ist  mit allen in der Klasse befreundet 

Patrick 

klug, kann Dinge schnell verbinden und in Beziehung set-
zen, bemüht, guter Mathematiker, Aktiv, raffiniert, neugie-
rig, wissenschaftliches, technisches Interesse, liest gerne, 
interessiert, rasche Auffassungsgabe, kann schon gut sei-
ne Handlungen reflektieren 

Jan 

kann sich gut an Regeln halten, beobachtet gut, bemüht 
sich sehr, Gutherzig, folgsam, geduldig, großes Interesse 
für Tiere und Pflanzen, interessiert, hinterfragt die Dinge, 
ruhig, versucht sich immer besser zu integrieren 

Chabib 

ehrgeizig, wissbegierig, kann gut selbstständig Informatio-
nen finden/sich Wissen aneignen, beste Mitarbeit und guter 
Mathematiker, Humorvoll, selbstsicher, interessiert, denkt 
in Biologie immer mit und weiß Vieles, eifrig, interessiert, 
guter Rapper, kann sehr höflich sein, spricht ein perfektes 
Deutsch 

Julia 

freundlich, teamfähig, singt sehr gut, sehr brav und fleißig, 
Sanft, ruhig, vorsichtig, ruhig und fleißig, engagierte Mitar-
beit, nett, aufmerksam, hilfsbereit, eifrig, hat eine sehr 
schöne Ausdrucksweise und gute Umgangsformen 

Elias 

sprachlich=sehr vernetztes Denken, hilfsbereit, hat sich 
gesteigert, Besonnen, interessiert, ruhig, rasche Auffas-
sungsgabe, Interesse in Biologie, ruhiger Denker, gutes PC
-Auskenner, freundlich, strahlt Ruhe aus 
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Tobias 

hilfsbereit, zuverlässig, sehr bemüht beim Lernen, höflich, 
handwerklich super, Durchhaltevermögen, bemüht sich 
sehr, Geduldig, sanft, umgänglich, arbeitet hart für alle Ge-
genstände, bringt immer die Hausübung, kindliche Gutmü-
tigkeit, fleißig, freundlich, ist in seiner verspielten und kindli-
chen Art sehr liebenswert 

Vanessa 

hilfsbereit, zuverlässig, höflich, kontaktfähig, brav und flei-
ßig, Lieb, nett, vorsichtig, immer höflich und freundlich, 
sehr bemüht bei der Mitarbeit, eifrig, ordentlich, freundlich, 
sehr bemüht und höflich, großen Gerechtigkeitssinn 

Larissa 

sehr selbstständig, Persönlichkeit, hilfsbereit, fleißig und 
bemüht, Interessiert, aufmerksam, gutmütig, nett, höflich, 
hält alle Regeln ein, sehr vernünftig, fleißig, besonnen, ver-
nünftiges Mädchen, wirkt sehr oft ausgleichend 

Ashab 
kreativ, interessiert, freundlich, bemüht sich sehr, liebt Fil-
me und ist dabei auch aufmerksam, toller Sänger und 
Rhythmiker, gutes Allgemeinwissen 

Iman 

sehr saubere Schrift und Hefte, kreativ, sorgt sich um an-
dere, brav und gewissenhaft, Liebenswürdig, aufmerksam, 
diszipliniert, Ruhig, höflich, aufmerksam, sehr schöne 
Schrift, genaue Arbeiten in BE, ruhig, schöne Schrift, brav, 
ist ein Ruhepol in der Klasse, sehr reif 

Ioan-Lucian 

lernt brav deutsch, freundlich, offen, spricht schon sehr gut 
Deutsch, große Fortschritte in Englisch, freundlich, nett, 
brav, sehr bemüht, obwohl es noch sprachliche Schwierig-
keiten gibt 

Vanessa 

ruhiges, höfliches Benehmen, Verlässlich, stets gut vorbe-
reitet, nett, tolles Arbeitsverhalten, sehr gute Mitarbeit im 
Unterricht, ehrgeizig, tolle Heftführung, vorbildlich, fleißig, 
ordentlich, verlässlich, vielseitig begabt, teamfähig, fair, 
kritikfähig, leistungswillig, fleißig, sozial 

Chiara 

optimistisch, lebendig, bemüht sich, die Ermutigungen 
gleich zu befolgen, Nett, aufgeschlossen, lustig, herzlich, 
offen, tolerant, mitteilsam, fröhlich, durchsetzungsstark, 
fürsorglich, hilfsbereit, einfühlsam 

Samantha 

selbstständig, offen, froh gelaunt, herzlich, geschäftig und 
aktiv für Klassenarbeiten, zutraulich, Nett, aufgeschlossen, 
lustig, offen, gesprächsbereit, herzlich, vielseitig interes-
siert, phantasievoll, teamfähig, fair, freundlich, immer gut 
gelaunt, ein tolles Mädchen, das viele Aufgaben über-
nimmt, eine sehr große Sozialkompetenz hat und in der 
emotionalen Entwicklung schon sehr weit ist. Ist in der Lei-
tung von Streitgesprächen sehr sicher 

Bill 

höflich, zurückhaltend, sehr schöne Handschrift, Verläss-
lich, stets gut vorbereitet, nett, tolles Arbeitsverhalten, sehr 
gute Mitarbeit im Unterricht, lustig, ehrgeizig, interessiert, 
ehrgeizig, ordentlich, strukturiert, leistungswillig, originell, 
gemütlich, teamfähig, beliebt, humorvoll, gutmütig 

Sarah 

höfliches, ruhiges Benehmen, Verlässlich, stets gut vorbe-
reitet, nett, tolles Arbeitsverhalten, sehr gute Mitarbeit im 
Unterricht, ehrgeizig, tolle Heftführung, fleißig, ordentlich, 
leistungswillig, ausgeglichen, sozial, besonnen, fair, gewis-
senhaft, teamfähig, sportlich, verantwortungsbewusst, or-
dentlich 



Dominik 

bemüht sich um gutes Benehmen gemäß seiner Größe, 
Gute Mitarbeit im Unterricht, lustig, hilfsbereit, nett, Gute 
Mitarbeit im Unterricht, lustig, hilfsbereit, nett, hilfsbereit, 
verlässlich, verantwortungsbewusst, sportlich, handwerk-
lich begabt, durchsetzungsstark, erfolgsorientiert, fair 

Marina 

willig, umgänglich, ordentlich, ruhiges, zurückhaltendes 
Benehmen, malt sehr gerne, Verlässlich, bereitet sich auf 
Arbeiten gut vor, ehrgeizig, fleißig, ordentlich, ehrgeizig, 
eifrig, besonnen, gewissenhaft, anpassungsfähig, friedfer-
tig, strebsam 

Semir 

grüßt sehr höflich im Stiegenhaus, wissbegierig, Gute Mit-
arbeit im Unterricht, interessiert, handwerklich begabt, kre-
ativ, direkt, durchsetzungsstark, diskussionsfreudig, krea-
tiv, rational 

Cheyenne 

macht gerne Arbeiten für die Klasse, nett, zutraulich, Gutes 
Allgemeinwissen: diskutiert gerne, vielseitig interessiert, 
tolerant, offen, fair, direkt, diskussionsfreudig, einfallsreich, 
fantasievoll, ideenreich, individualistisch 

Sascha 

ruhiges, höfliches Benehmen, Verlässlich, nett, guter Vorle-
ser (Sprache), fleißig, verlässlich, hilfsbereit, sozial, ausge-
glichen, fair, diplomatisch, besonnen, teamfähig, sportlich, 
verlässlich, bedächtig 

Nicol 
einsichtig, zurückhaltend, hat ein liebevolles, dankbares 
Lächeln bei Lob, Nett, ruhig besonnen, gelassen, natürlich, 
geradlinig, sportlich, verständnisvoll, fair, natürlich, ruhig 

Milica 

zeichnet sehr gerne, immer freundlich und zutraulich, Ver-
lässlich, stets gut vorbereitet, nett, tolles Arbeitsverhalten, 
sehr gute Mitarbeit im Unterricht, ehrgeizig, tolle Heftfüh-
rung, fleißig, ordentlich, verlässlich, interessiert, motiviert, 
ehrgeizig, hilfsbereit, fürsorglich, teamfähig, ausgeglichen, 
tüchtig, eifrig, zuverlässig 

Michael 

ruhig, ernsthaft, vielseitig versiert in anderen Kulturen, ruhi-
ges Benehmen, Ruhig, nett, interessiert, umgänglich, 
teamfähig, verständnisvoll, sportlich, fair, nachdenklich, 
bescheiden 

Kemal 

grüßt sehr höflich im Stiegenhaus, malt gerne, Bereitet sich 
auf Arbeiten sorgfältig vor, sehr schönes Schriftbild, ver-
lässlich, ordentlich, fleißig, ehrgeizig, gut vorbereitet, sport-
lich, impulsiv, humorvoll, ehrgeizig, entschlossen 

Anastasija 
bemüht sich, Schreibfehler gewissenhaftest zu korrigieren, 
Ruhig, nett, temperamentvoll, kreativ, durchsetzungsstark, 
teamfähig, unternehmungslustig, mitteilsam, selbstbewusst 

Yannic 

sehr wissbegierig, vielseitig interessiert, Gutes Allgemein-
wissen – gute Argumente, interessiert, handwerklich be-
gabt, kreativ, ausgeglichen, fair, direkt, ausgeglichen, kau-
zig 

Arlind 

höfliches, hilfsbereites Benehmen, Nett, aufgeschlossen, 
sehr hilfsbereit, interessiert, motiviert, zuvorkommend, 
hilfsbereit, verlässlich, sportlich, durchsetzungsstark, 
durchsetzungsstark, stolz 

Alina 

kreativ bei Malaufgaben, sehr präzises Gestalten auf Pa-
pier, Hilfsbereit, handwerklich begabt, kreativ, tempera-
mentvoll, sportlich, diskussionsfreudig, begeisterungsfähig, 
fröhlich, schlagfertig,  
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Maximilian 
ruhiges, höfliches Benehmen, sehr hilfsbereit und freund-
lich, Ruhig, nett, hilfsbereit, hilfsbereit, zuvorkommend, be-
sonnen, sensibel, fair, mitfühlend, bemüht, geduldig 

Stefan-Daniel 
bemüht, willig, reagiert gleich sehr motiviert nach Lob und 
Ermutigung, Ruhig, nett, kreativ, höflich, quirlig, freundlich, 
wagemutig, geschickt 

Michelle 

phantasievoll, wissbegierig, sehr kreativ in der Heftgestal-
tung, mitfühlend; hilfsbereite „Computerlady“, liebenswert, 
herzlich und sehr hilfsbereit, schnell aufnahmefähig, sehr 
ehrlich und empathisch, verteidigt "Schwächere" aus voller 
Überzeugung, ist immer bemüht, ihre Wildheit und Tempe-
rament in Griff zu bekommen, lernt eigentlich sehr leicht, ist 
kreativ, gutes Herz, gute Strategien zur Problemlösung 

Jana 

kreativ, sportlich, sehr still, bemüht in ihrer Heftgestaltung 
und Mitarbeit; liebenswert, herzlich und sehr hilfsbereit, 
bildnerisch begabt und sportlich, sehr herzlich und anhäng-
lich, kreativ, hilfsbereit, akzeptiert Fehler anderer, hohe 
Sozialkompetenz 

Dominik 

Eishockeyspieler, höflich, verlässlich, witzig, brav ist der 
richtige Ausdruck, bemüht die vorgegebene Aufgabe zu 
erfüllen; charmant und hilfsbereit, liebenswert, herzlich und 
sehr hilfsbereit, sehr wohlerzogen, absoluter Teamplayer 
mit ausgezeichneten Führungsqualitäten, sehr sportlich, 
zuverlässig, sehr höflich mit gutem Benehmen, selbstbe-
wusst, guter Freund, hat guten " Schmäh", zielorientiertes 
Arbeiten 

Zeina 

ehrgeizig, Schönschreiberin, Vorlesekönigin, liebenswert, 
herzlich und sehr hilfsbereit, kann sehr gut lesen,  höflich, 
fröhlich, gesellig, sehr kreativ mit wunderschöner Schrift, 
bringt gute Leistungen, wenn sie muss, sachgerechtes An-
wenden von Wissen 

Sandra 

hilfsbereit, selbstbewusst, guter Hausverstand, schönes 
Heft, gute Mitarbeit; liebenswert, herzlich und sehr hilfsbe-
reit, hilfsbereit und teamfähig, sehr höflich, zuverlässig, 
mittlerweile  vom Messie zum Ordnungshüter, sehr fleißig 
und um gute Leistungen bemüht, ist von allen in der Klasse 
anerkannt, fundiertes Fachwissen 

Angelina 

durchsetzungsfähig, gute Beobachterin, hat eine sehr 
schöne Stimme und singt gerne; liebenswert, herzlich und 
sehr hilfsbereit, selbstbewusst, sehr bemüht, sich in der 
Klasse zu integrieren, starke Verbesserung des Sozialver-
haltens generell, sehr großzügig, hilfsbereit, große Kom-
munikationsfähigkeit 

Hildegard 

sportlich, flotte Arbeiterin, liebenswert, herzlich und sehr 
hilfsbereit, rasch aufnahmefähig und sportlich,  sehr stolzes 
Mädchen, sportlich, freundlich, kann mit ihrer Familiensitu-
ation gut umgehen, situations- und sachgerechtes Anwen-
den von Wissen 

Loris 

Karatemeister, bemüht, ehrlich, höflich, sehr bemüht in sei-
ner Mitarbeit, Geschichteinteressierter Judokämpfer, lie-
benswert, herzlich und sehr hilfsbereit, sportlich begabt, 
starke Verbesserung des Sozialverhaltens, ist häufiger 
hilfsbereit, besonders gute Mitarbeit in GW und BU, sehr 
höflich, zielorientiertes Arbeiten 



Miro 

gewissenhaft, genau, wohlerzogen, ordentlich, gestaltet 
sein Heft mit viel Liebe, lässt sich durch nichts aus der Ru-
he bringen; liebenswert, herzlich und sehr hilfsbereit, höf-
lich und sehr gewissenhaft, Klassenbester, steht nicht gern 
im Mittelpunkt, macht aber überall gern mit, sehr höflich, 
sportlich, ehrgeizig und gewissenhaft, zuverlässig, großes 
Maß an Eigeninitiative und Selbständigkeit 

Fabian 

guter Zuhörer, Nachfrager, geht Streit aus dem Weg, sehr 
bemüht, sein Heft wird immer schöner da er sich langsam 
traut  seine zeichnerischen Fähigkeiten auszuleben;  lie-
benswert, herzlich und sehr hilfsbereit, sehr aufmerksam, 
als Neuer aus der WG bestens integriert, sehr ausgegli-
chen und höflich, sportlich, ein wichtiger Freund für Raphi, 
gutes Einfügen in der Gruppe 

Chantal kann wegen Abwesenheit nicht beurteilt werden 

Vanessa 

sehr bemüht, wohlerzogen, organisiert, arbeitet mit, redet 
und lacht sehr gerne, liebenswert, herzlich und sehr hilfs-
bereit, liebenswert, herzlich und sehr hilfsbereit, sehr be-
müht, ausgesprochen höfliche und fleißige Schülerin, sehr 
zuverlässig, offen, gute Freundin, bleibt ihren Überzeugun-
gen treu ohne stur zu sein, strukturiertes Vorgehen 

Nicola 

selbstbewusst, praktisch veranlagt,  sehr bemüht in der 
Heftgestaltung und in der Mitarbeit, eher ruhig; liebenswert, 
herzlich und sehr hilfsbereit, hilfsbereit und unterstützt ihre 
Mitschüler, große Verbesserung im Verhalten, sehr groß-
zügig, mit gutem Herz, hilfsbereit, bemüht, gute Leistungen 
zu bringen, sehr sozialkompetent 

Nina 

fleißig, empfindsam, pflichtbewusst, macht aus dem was 
ihr Wesen zulässt das Beste;  liebenswert und einfühlsam, 
liebenswert, herzlich und sehr hilfsbereit, sehr pflichtbe-
wusst, sehr braves, höfliches Kind mit hoher Resilienz, gu-
te Freundin, geht unbeirrt ihren Weg, hat eigene Meinung, 
die sie gut vertreten kann, sehr kreativ, hohe Verantwor-
tungsfähigkeit in der Gruppe 

Christina 

sozial, sehr tierlieb, hilfsbereit, gutmütig, Traktorfahren ist 
ihre Berufung, liebenswert, herzlich und sehr hilfsbereit, 
tierlieb und sozial,  absolut herzliches tolerantes Kind, das 
sich für andere stark macht, bemüht sich im Unterricht 
auch nach Misserfolge, gibt nicht auf, hilfsbereit und abso-
lut naturverbunden, aufgeschlossen, hohe Sozialkompe-
tenz 

Raphael 

Pflanzen- und Tierkenner, großer Hausverstand,  erzählt 
gerne aus seinem Leben, mit Leib und Seele bei der Feu-
erwehr; gern erzählender Feuerwehrfreak, liebenswert, 
herzlich und sehr hilfsbereit, tierlieb und engagierter Feuer-
wehrmann, extrem starke Verbesserung im Sozialverhal-
ten, aufrichtig, hilfsbereit, zuverlässig, engagiert bei Feuer-
wehr, kameradschaftlich 

Azamat 
Fürsorglich zu Schwächeren, Kontaktfähigkeit, Teamfähig-
keit und Anpassungsfähigkeit, bewegungsfreudig, char-
mant 

Deniz 
Kreativ und ordnungsliebend, Motivationsfähigkeit, Eigen-
initiative und deine Begeisterungsfähigkeit, tierlieb, lustig 

Andre 
Kollegial, Neugierde, Selbstbeherrschung und Lernbereit-
schaft, ehrlich, Spaßvogel 
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Victoria 

Sportlich und bei Klassenkameraden beliebt, Einfühlungs-
vermögen, Fleiß und Lernbereitschaft, freundlich, offen, hat 
durch ihre eigene Geschichte viel Verständnis für die Prob-
leme der anderen und durchblickt, was dahintersteckt. Ist 
eine Führungspersönlichkeit, die anderen hören auf sie, 
hat große Sozialkompetenz 

Sarah 
Ordnungsbewusst und verlässlich, Ordnungssinn, Leis-
tungsbereitschaft und Zuverlässigkeit, ehrlich, musikalisch 

Mustafa 
Hilfsbereit, Kritikfähigkeit, Kompromissbereitschaft und 
Wissbegierde, wortgewandt, höflich 

Saskia 
philosophisch, nett, Intelligent, verlässlich und sportlich, 
Lernfähigkeit,  Zielstrebigkeit, Selbstständigkeit, Teamfä-
higkeit, klug, kontaktfreudig 

Daniel 
Große Fortschritte im Bewegungsbereich und Selbststän-
digkeit, Gewissenhaftigkeit, Anpassungsfähigkeit und 
Freundlichkeit, höflich, lustig 

Anne-Kathrin 
Sehr nettes Auftreten und beliebt bei allen, Leistungsbereit-
schaft, Fleiß, Gewissenhaftigkeit, Teamfähigkeit und Ein-
fühlungsvermögen, freundlich, fleißig 

Berfin 
Bemüht um Leistung, Freundlichkeit, Geduld, Kontaktfähig-
keit und Lernbereitschaft, offen, optimistisch, lebensfroh 

Nino 
Fortschritte im Sozialverhalten, Wissbegierde und Fanta-
sie, guter Zuhörer, freundlich 

Nico 
Kann sich im Verhalten nun sehr gut kontrollieren; bei allen 
beliebt, Kritikfähigkeit, Kompromissbereitschaft und Team-
fähigkeit, sehr nett, bemüht 

Marcel 
Pflichtbewusst und ehrgeizig, Charakterstärke, fröhliche Art 
und Hilfsbereitschaft, bemüht, freundlich 

Anamari 
Angenehmes Verhalten; ruhig, Kontaktfähigkeit, Zuhörfä-
higkeit und dein positiver Umgangsstil, positive Ausstrah-
lung, engagiert 

Berdan 
Nettes Auftreten – Charme, Leistungsbereitschaft, Selbst-
disziplin und Teamfähigkeit, angenehme ruhige Art, höflich 

Aleksander 
Angenehmes Verhalten; ruhig, Integrationsbereitschaft, 
dein Benehmen und dein Pflichtbewusstsein, freundlich, 
intelligent 

Mariella 
höflich, hilfsbereit, offen, teamfähig, Fleißig, motiviert, ver-
lässlich, gewissenhaft, hilfsbereit 

Analena 

bemüht, hilfsbereit, höflich, verbessert sich stetig in der 
Mitarbeit, Aufmerksam, freundlich, kleine Prinzessin, be-
müht sich, kreativ begabt, bekomme oft spezielle Zeich-
nungen mit Widmung 

Nadine 

ehrgeizig, aufmerksam, freundlich, erledig viel zusätzlich, 
Ruhig, interessiert, Vorzeigeschülerin, sehr eigenständig, 
sehr sozial ,hilfsbereit, freundlich, verzichtet zugunsten von 
Freunden 

Hanna 

fröhlich, höflich, teamfähig, Selbstsicher, motiviert, tüchtig, 
wissbegierig, aufmerksam, fröhlich, sehr gesprächig, an 
Biologie interessiert, bringt oft  passendes Anschauungs-
material mit 

Nadin 
erkennt Zusammenhänge, teamfähig, höflich, Liebevoll, 
aufmerksam, engagiert, eigenständig, sprachlich sehr be-
gabt, verlässlich, immer freundlich 



Michelle 
wissbegierig, kreativ, Interessiert, fleißig, aktiv, mitteilungs-
bedürftig, sehr wissbegierig, wissenschaftlich sehr interes-
siert, fachlich passender Wortschatz 

Lisa 
offen, teamfähig, geordnet, freundlich, Ruhig, sanft, vorbild-
haft, aufmerksam und interessiert, fröhlich, charmant, gute 
Gitarrenspielerin 

Leonie 
lustig, offen, kreativ, Neugierig, herzlich, bemüht, Konzent-
rationsspann steigt langsam, übernimmt gerne aufgetrage-
ne Arbeiten, hilfsbereit 

Annika 
zuverlässig, freundlich, teamfähig, Ruhig, gutherzig, ruhig, 
bemüht, künstlerisch kreativ begabt, zeichnet gerne 

Leonie 
interessiert, freundlich, kann gut mit Hilfe umgehen, Inte-
ressiert, sonnig, bemüht, wissbegierig, sportlich und musi-
kalisch, singt gerne 

Julia 
sehr bemüht, Durchhaltevermögen, Ruhig, bedacht, be-
müht sich immer mehr, immer ruhig und freundlich 

Paula-Theres 

gutes Allgemeinwissen, Ideenreich, Motiviert, begeistert, 
selbstbewusst, stellt oft gute Fragen, großes Interesse für 
Biologie, bringt Filme mit, Begabung für Schauspielerei, 
enormer Wortschatz , sehr gute Schifahrerin 

David 
impulsiv, hilfsbereit, sportlich, interessiert, Gesellig, interes-
siert, flink, Energiebündel, sehr guter Schifahrer, sportlich 
begabt und begeistert 

Verona 
freundlich, zuverlässig, teamfähig, beobachtet sehr gut, 
Sanft, diszipliniert, ruhig, sehr, sehr bemüht, sehr herzlich 
und gesprächig, erzählt gerne Geschichten 

Emelie Zoe 
zeigt gerade viele Seiten die ich vorher nicht an ihr kannte, 
interessiert, kreativ, Besonnen, ruhig, sehr leise, ruhig, 
brav 

Paulina 
freundlich, teamfähig, interessiert, genau, Höflich, interes-
siert, engagiert, eigenständig, immer aufmerksam und flei-
ßig bei mündlicher Mitarbeit 

Manuel 
genau, zuverlässig, arbeitet konzentriert, Interessiert, tüch-
tig, eigenständig, bemüht sich sehr, sehr sensibel, lernt 
brav, sehr gute Aussprache in Englisch 

Sabrina 
motiviert, freundlich, genau, zuverlässig, Bezaubernd, lie-
benswürdig, brav, engagiert, immer nett, freundlich, soziale 
Einstellung, sprachlich begabt, verlässlich 

Julia 
musikalisch, interessiert, denkt logisch mit, Ruhig, bedacht, 
eigenständig, brav, engagierte Mitarbeit, interessiert an 
Fremdsprachen, besonders Französisch 

Julia 
freundlich, hilfsbereit, locker, Wohlerzogen, angenehm, 
traut sich immer mehr, freundlich, verabschiedet sich im-
mer persönlich vom Lehrer 

Merjema 
teamfähig, geordnet, überrascht mich, Ruhig, besonnen, 
brav, engagiert, sehr bemüht in Englisch, freundlich 

Franka 
offen, teamfähig, freundlich, nimmt Hinweise gut an und 
kann sie gut umsetzen, Bedacht, liebenswürdig, eigenstän-
dig, netter Umgangston, erzählt gerne Geschichten 

Laura 

musikalisch, gutes vernetztes Denken, Logik, Intelligent, 
flink, selbstbewusst, vorbildhaft, eigenständig, sehr sehr 
gute Schülerin, sehr gewissenhaft, Ausdrucksweise in Eng-
lisch und Deutsch fortgeschritten, schnelle Auffassungsga-
be in allen Gegenständen 

Alissa 
interessiert, freundlich, teamfähig, sehr hilfsbereit, Liebe-
voll, aktiv, interessiert, sehr sportlich, gute Turnerin und 
Ballspielerin 
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Nico 
gut am Computer, teamfähig, lustig, nimmt Hilfe sehr gut 
an und hilft wenn man ihn braucht, Sonnig, herzlich, über-
nimmt gerne Aufräumarbeiten, Interesse für Technik 

Mersin 
sehr sozial und verantwortungsbewusst, im Unterricht gute 
Mitarbeit 

Denise 
im Unterricht bemüht, kreativ und selbstständig beim Wer-
ken 

David 
erscheint pünktlich zum Unterricht, meist gut gelaunt, ge-
lassen 

Sebastian 
Vorzeigeschüler, verlässlich, selbstständig, sozial, hilfsbe-
reit, fleißig, brav 

Markus verbreitet gute Laune in der Klasse, defensiv 

Patric guter Sportler, immer fröhlich, sozial, sportlich, diszipliniert 

Manuel sehr kreativ beim Werken, guter Rechner, schweigsam 

Jasmine 
lässt sich nie aus der Ruhe bringen, arbeitet sehr selbst-
ständig 

Uros 
sehr bemüht und fleißig, sozial, teamfähig, guter Sportler, 
stets hilfsbereit und höflich, rücksichtsvoll 

Dominik 
höflich und hilfsbereit, bemüht sich meist um gute Mitarbeit, 
ehrgeizig 

Andre 
große Stärken in der Rechtschreibung, guter Leser, spon-
tan 

Alina stört nie während des Unterrichts, sehr ruhig 

Erik kreativ, lustig 

David saubere Heftführung, höflich, gutmütig 

Mario im Unterricht sehr bemüht, höflich, hilfsbereit 

Laura 
teamfähig, um  Markus wirklich sehr bemüht, meist gut ge-
launt 

Kai in Geschichte manchmal interessiert, abwägend 

Michael 

bemüht sich, Themen auf seine Weise umzusetzen, kom-
petent in allem, was Arbeit auf dem Bauernhof betrifft, sen-
sibel, beendet eine Aufgabe erst, wenn sie vollständig erle-
digt ist, egal ob sie eine komplizierte oder einfache Arbeit 
ist, interessiert, verlässlich, ehrgeizig, aufmerksam, boden-
ständig, gefestigt, Gründlichkeit, Lern- und Leistungsbereit-
schaft und Eigeninitiative, fleißig, sozial, hilfsbereit 

Justin 

humorvoll, teilweise überraschend aufmerksam. Bemüht, 
kleiner Sausewind in der Klasse, immer ein Lächeln auf 
den Lippen, das viel Herzenswärme verspricht, stiller sehr 
empfindsamer Mensch, Neugierde und Begeisterungsfä-
higkeit 

Marcel 

lebenslustig und humorvoll, sehr fleißig und bemüht sich 
sehr, gute Noten zu bekommen, uch im Sport versucht er 
immer das Beste zu geben, kann durch seinen Einsatz 
Englisch positiv abschließen bemüht, fröhlich, handwerk-
lich begabt, natürlich, humorvoll, Lern- und Leistungsbereit-
schaft, Sportlichkeit und Freundlichkeit 

Petar 

vertritt seinen Standpunkt verständlich und überzeugend, 
super Zeichner, kreativ, genau, ausdauernd, interessiert, 
sorgfältig, Lernbereitschaft, Freundlichkeit und Kreativität, 
ehrgeizig ,anständig 

Jerome-Kai 

kreativ, bemüht, Fortschritte im Lesen und Schreiben, ver-
sucht, Fehlverhalten zu korrigieren, fleißig und stets be-
müht eine gute Arbeit abzugeben,  zeigt stets Einsatz und 
guten Willen, durch seine Freundlichkeit sehr beliebt, 
Freundlichkeit, Gewissenhaftigkeit und Leistungsbereit-
schaft 



Kilian 

aufmerksam, mitdenkend, kreativ, sagt ruhig und klar, was 
er braucht und möchte, mitteilsam, herzlich, gemütlich, na-
türlich, Hilfsbereitschaft, Freundlichkeit, Neugierde und 
Leistungsbereitschaft 

Katarina 

selbstbewusst, sensibel, gibt sich große Mühe, trotz kör-
perlicher Erschwernisse, gut und schön gestaltet mitzuar-
beiten, sehnsüchtig nach freundschaftlicher Nähe, sehr 
verlässliches Mädchen, Hausübung immer in Ordnung, 
sehr ordentlich, stets bei körperlichen Aktivitäten dabei, 
Freundlichkeit, Integrationsbereitschaft und Anpassungsfä-
higkeit 

Jana 

aufmerksame Mitarbeit, blüht durch ihre Freundschaft mit 
Sophie auf, wird vertrauensvoller, lässt auch Meinungen 
zu, die stark von ihren eigenen abweichen, gutes methodi-
sches Vorgehen, super Werkerin, kreativ, motiviert, hilfsbe-
reit, sozial, sportlich, teamfähig, selbständig, Sportlichkeit, 
Pflichtbewusstsein und Gründlichkeit, ausdauernd, sport-
lich, leistungsorientiert 

Melissa 

humorvoll, lustig, kontaktfreudig, gestaltet alles sehr schön, 
kritisch, engagiert, arbeitet gerne mit anderen zusammen 
und freut sich über gemeinsame Erfolge kompetentes An-
wenden von Wissen, offen, mitteilsam, engagiert, interes-
siert, fleißig, begeisterungsfähig, Gewissenhaftigkeit, Hilfs-
bereitschaft, Lernfähigkeit, Selbstständigkeit und Musikali-
tät, ausdauernd, sportlich, leistungsorientiert 

Jan 

sportlich, lustig, Sport begeistert, bereit, an sich zu arbei-
ten, ist offen und hört anderen aufmerksam zu. Er vertritt 
seinen Standpunkt verständlich und überzeugend, Sport-
lichkeit, Teamfähigkeit, Schlagfertigkeit, hilfsbereit, selbst-
ständig 

Kiara 

eifig, schnell, genau, erkennt von selbst, wenn sie selb-
ständig anpacken muss und erledigt ihre Aufgaben voll-
ständig in der vereinbarten Zeit, hohe Verantwortungsfä-
higkeit in der Gruppe, fleißig, kreativ, interessiert, verläss-
lich, hilfsbereit, engagiert, ein Mädchen mit gesundem 
Hausverstand, teamfähig, begeisterungsfähig, Teamfähig-
keit, Einsatzbereitschaft, Leistungswille und technisches 
Interesse, sportlich, ordnungsliebend 

Hannah 

kreativ, selbstbewusst, kritisch, übernimmt Verantwortung 
selbständig, passt auf sich und andere auf, gutes Einglie-
dern in der Gruppe, fleißig, ordentlich, interessiert, verläss-
lich, aufmerksam, gewissenhaft, Kritikfähigkeit, Lernfähig-
keit,  Zielstrebigkeit, pflichtbewusst, nettes Auftreten 

Leonie 

hinterfragt vieles, setzt sich auseinander, macht Verbesse-
rungsvorschläge, kreativ, engagiert, ist geduldig, wenn an-
dere etwas falsch machen und hat dafür Verständnis. Sie 
hilft auch selbst gerne anderen, große Kommunikationsfä-
higkeit in der Gruppe, temperamentvoll, mitteilsam, hilfsbe-
reit, durchsetzungsstark, impulsiv, Naturwissenschaftliches 
Interesse, Eigeninitiative und Zivilcourage, bemüht und 
kreativ 

Benjamin 

sensibel, erledigt seine Hausübungen oder Arbeitsaufträge 
vollständig in der Zeit, die vereinbart wurde, sportlich, inte-
ressiert, motiviert, hilfsbereit, super Arbeitstempo, ideen-
reich, energiegeladen, quirlig, Sportlichkeit, Leistungsbe-
reitschaft und Fleiß, ehrgeizig, ausdauernd  
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Marcel 

anhaltend konzentrierte Mitarbeit, gute Heftgestaltung, auf-
merksam, ruhig, kann Hilfe von anderen annehmen und 
begegnet andere MitschülerInnen mit Respekt, sportlich, 
ausgeglichen, besonnen, gelassen, Sportlichkeit, Hilfsbe-
reitschaft, Freundlichkeit und Lernwille, sportlich, guter Ma-
thematiker 

Sophie 

iebenswürdig, freundlich, eigenständiges Denken, kon-
zentriert, aufmerksam, blüht auch durch die Freundschaft 
mit Jana auf, erkennt von selbst, wann sie anpacken muss 
und erledigt immer ihre Aufgaben mit großem Ehrgeiz, ho-
he Sozialkompetenz, fleißig, interessiert, motiviert, or-
dentlich, ausgeglichen, aufmerksam, bodenständig, struk-
turiert, tüchtig, Fleiß, Ordnungssinn, Lernfähigkeit und dei-
ne Zielstrebigkeit, intelligent, kollegial 

Dario 

Fußball begeistert, kommunikativ, "eigen – sinnig", arbeitet 
gerne mit anderen zusammen und kann Hilfe von ihnen 
sehr gut annehmen sportlich, engagiert, hilfsbereit, begeis-
terungsfähig, direkt, Sportlichkeit, Teamfähigkeit, Charme 
und Begeisterungsfähigkeit, sehr beliebt, sportlich 

Selina 

aufmerksam, konzentriert, kreativ, sozial, um das Wohl der 
Klasse bemüht , findet neue und schwierige Aufgaben 
spannend und gibt sich viel Mühe sie zu lösen, hohe Ver-
antwortungsfähigkeit in der Gruppe, kreativ, ordentlich, mo-
tiviert, engagiert, mitteilsam, offen, teamfähig, entschlos-
sen, einfallsreich, Pflichtbewusstsein, deine Eigeninitiative 
und deine Einsatzbereitschaft, fleißig, intelligent, beliebt 

Sebastian 
fleißig, motiviert, höflich, ausdauernd, humorvoll, leistungs-
willig, Charme, Kontaktfähigkeit, Neugierde und Lernbereit-
schaft, ehrgeizig, beliebt 

Casandra 

übernimmt Verantwortung für Aufgaben, die vereinbart 
wurden, z.B. Deutsch -Mappe, gutes Einfügen in der Grup-
pe, super Zeichnerin, sehr kreativ, ausgeglichen, beson-
nen, sozial, einfallsreich, fantasievoll, Eigeninitiative, Ein-
fühlungsvermögen, Motivationsfähigkeit und Verantwor-
tungsbewusstsein, ruhiges Wesen, verlässlich  

Nico 

ruhig, geduldig, lässt auch die Meinung anderer gelten und 
hört meistens anderen aufmerksam zu. Er kann auch Hilfe 
von anderen annehmen, ausgeglichen, gelassen, gemüt-
lich, Freundlichkeit, Toleranz und Eigeninitiative, angeneh-
mes Verhalten , hilfsbereit 

Matias 

hat zweifellos  Potential, reagiert gut auf Fragen und  ist für 
kurze Zeit sehr aufmerksam, mathematisch logisches 
Denkvermögen, netter Bursche, liebe Art, Kontaktfähigkeit, 
Integrationsbereitschaft und Neugierde 

Haris 

ist ehrgeizig und möchte alle Aufgaben  alleine sehr gut 
erledigen, super Zeichner, kreativ, genau, ausdauernd, 
direkt, gemütlich, pflichtbewusst, Lern- und Leistungsbe-
reitschaft und Integrationsbereitschaft, selbstbewusst, flei-
ßig 
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