
‚Welcher Wolf wird denn
gewinnen?‘

Der alte Häuptling antworte-
te einfach: ‚Derjenige den
Du fü erst.‘

Alte Indianerweisheit

Auch wir füttern ständig die
Wölfe in anderen Menschen.
Und auch da entscheiden wir,
welchen wir mit unserer Auf-
merksamkeit größer und stärker
machen.

Der Wolf in unserem Gegen-
über, auf den wir besonders
hinschauen, dem wir unsere
Aufmerksamkeit schenken, den
wir immer wieder ansprechen,
das wird der sein, der sich letzt-
lich durchsetzt., der immer
deutlicher hervortreten wird,
weil er von uns besonders her-
vorgehoben wird.

Ein alter Häuptling der
Cherokee erzählt seinem
Enkelkind was ihm wich g
ist im Leben: ‚In mir tobt ein
Kampf, ein furchtbarer
Kampf zwischen zwei Wöl-
fen. Einer ist böse – er ist
Ärger, Neid, Sorge, Selbst-
verurteilung, Gier, Arroganz,
Selbstmitleid, Schuld,
Ressen ment, Unterwürfig-
keit, Lügen, falscher Stolz,
Überheblichkeit, Selbstzwei-
fel und Ego.‘ Er machte ein
Pause und nahm einen e-
fen Atemzug.

‚Der andere ist gut – er ist
Freude, Frieden, Liebe, Hoff-
nung, Heiterkeit, Beschei-
denheit, Freundlichkeit,

Wohlwollen, Einfühlungsver-
mögen, Großzügigkeit,
Wahrha igkeit, Mitgefühl
und Vertrauen.‘ Er schaute
seinen Enkel aus seinen e-
fen Augen an und fuhr fort.

‚Der selbe Kampf tobt auch
in Dir – und in jedem ande-
ren lebenden Menschen.‘

Der Enkel dachte eine Weile
nach und fragte dann:

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.: „Im
Vorjahr, beim ersten Buch des

Guten, war das noch Arbeit,
aber diesmal hat es mir selbst
richtig gut getan.“

Genau darum geht es, die Schü-
lerInnen ins Zentrum zu stellen
und besonders ihre guten Sei-
ten, aber auch selbst zu profitie-
ren,: Je mehr gute Dinge ich
sehe, desto besser geht es
mir.

Die zwei Wölfe

Die Arbeit der LehrerInnen
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15 Klassen mit 296 SchülerInnen
Nina

hilfsbereit, naturverbunden, aufrich g, ehrlich, hilfsbereit, team-
fähig, verantwortungsbewusst, mit großer Freude und Begeiste-
rung bei der Arbeit, unterstützt andere, arbeitet schon teilweise
eigenständig

Marcel
am Unterricht interessiert, bemüht sich um gute Noten,
sportlich, ein aufgeschlossener, in GS sehr interessierter
Bub, belebt den Unterricht, munter, lebenslustig, bewe-
gungsfreudig, manchmal aufmerksam

Stephanie teamfähig, ehrlich, ruhig, gewissenhaft, hilfsbereit

Kilian
netter Schüler , verträumt, sozial sehr bemüht, mitfühlend,
sensibel für soziale Ungerechtigkeit und Hilfe, kreativ, auf-
merksam

Jazeera
sehr ruhig und besonnen, höfliche Umgangsformen, sorgfäl-
tig ,gute Zeichnerin, kluges und ruhiges Mädchen; arbeitet
im schriftlichen Bereich sorgfältig und verlässlich

Patrick
gutes logisches Denken, pflichtbewusst,  ordentlich, fragt
nach, sehr guter Rechtschreiber, sauber gearbeitet ist halb
gelernt

Georg

Geschichtsexperte, vielseitige Interessen (Handball, Metal-
lurgie), hervorragender Klassensprecher, zieht im Hinter-
grund die Fäden für eine gute Klassengemeinschaft, wiss-
begierig, ehrgeizig, sehr gut erzogen, pflichtbewusst, Lexi-
kon auf 2 Beinen,

Erwin aufmerksamer, pflichtbewusster Zuhörer, konzentriert,
ernsthaft, interessiert

Amando erfreut durch tadelloses Benehmen, guter Zuhörer, hilfsbe-
reit, überlegt

Nikola kontaktfreudig, begeisterungsfähig freundlich, nett, sportlich

Dino
enorme Leistungssteigerung in der deutschen Grammatik,
Deutschkenntnisse enorm verbessert, toller Zeichner, nicht
mehr so ein Heißläufer wie früher, steigert sich schleichend
aber stetig

Florian
stilles Wasser in Mathematik, aufmerksamer Zuhörer, nett
und wohlerzogen, flotteres Arbeitstempo, tierlieb, ein stilles
Wässerchen

Thorhall
tolle schulische  Entwicklung trotz Hörbehinderung, verant-
wortungsbewusst, gescheit, sorgt für Gerechtigkeit, humor-
voll, Leseratte, Gaude + Fleiß = Thori

Nikolai
exzellenter Handballer, äußerst ordentlich, wunderschöne
Schrift, pflichtbewusst, ehrlich, Sportskanone, ein System-
versteher

Noah
Alchemie- und Japanfan (Japanische Jause mit Stäbchen
am Wandertag auch für seinen Freund), gründlicher Hinter-
frager, Schlagzeuger, selbstbewusster als früher, positiv
kritisch, Japan-Spezialist, der kritische Träumer

Pascal
sehr hilfsbereit und sozial, fröhlich, hilfsbereit, handwerklich
geschickt, Feuerwehrmann, Pfadfinder, sozial wie sonst
niemand



Elias lebendig, optimistisch, sportlich,  spontan

Ibrahim charmant, sportlich, lebensfroh, ehrlich, hilfsbereit

Roulian still, zurückhaltend, spontan,  interessiert

Klara du versuchst Schwierigkeiten mit sehr viel Engagement zu überwin-
den, auch wenn das von dir manchmal sehr großen Einsatz verlangt

Janine du behandelst alle MitschülerInnen immer sehr gut und wirst auch
daher von allen sehr geschätzt

Filip Filipov du zeigst großes Interesse an einer Arbeit und bemühst dich auch
diese sehr genau zu erledigen

Raphael
wenn ihm ein Thema interessiert ist er voll dabei, freundlich, sanft,
selbstbewusster als früher, guter Grammatiker, kennt seine Stärken
und spielt sie aus

Dominik sehr hilfsbereit und sozial, hilfsbereit, sozial, freundlich, höflich, loyal,
Feuerwehrmann, Motivation ist dein zweiter Vorname

Nico
Thaiboxer, wirkte aktiv am Tag des Sportes am Hauptplatz mit, viel-
seitig interessiert, bemüht, sportlich, Hundefreund, der Rebell, der
älter wird und versteht

Azada sensibel, sorgfältig, hilfsbereit, aufmerksam, sozial, fleißig, bemüht,
ehrgeizig, sportlich, kreativ, höflich, nachdenklich

Anaita
zauberhaft, fröhlich, sportlich, vor allem ausgezeichnete Schwimme-
rin, kreativ, mutig, aufgeschlossen, nett, kontaktfreudig, fleißig und
bemüht, gut in Mathematik, singt sehr gerne, freundlich, aufmerksam

Maryam wissbegierig, höflich, fleißig, bemüht, freundlich, Leseratte, singt
sehr gerne, sehr kreativ, freundlich, höflich

Kevin sehr interessiert für die höhere Physik (Quantenphysik), intelligent,
Minimalist im positiven Sinn, empfindsam, mit allem unterfordert

Leonie
Peerlady Nr 1, Meisterin im Streitschlichten, merkt sofort ,wenn es
einem(r) Mitschüler(in) schlecht geht oder er/sie) abgleitet, praktisch
veranlagt, hilfsbereit, durchsetzungsfähig, selbstbewusst, fröhlich
und herzlich – ein Sonnenschein

Nico erfüllt ruhig und verlässlich seine Pflichten, ausgleichend, freundlich,
kritisch, scharfer Beobachter, die ruhige Präsenz

Amar
ehrgeiziger Sportler, verlässlich, besticht durch Beständigkeit  bei
der Erfüllung schulischer Pflichten, höflich, aufmerksam, mitden-
kend, lustig

Kerim ordnungsliebend, kreativ, gute Mitarbeit, bereitet sich gewissenhaft
für den Unterricht vor, aufmerksam, kommunikativ, mitdenkend

Vivien
pflegeleicht, herzensgut, höflich, sehr ruhiges, herzliches Mädchen,
bemüht sich sehr, dem Unterricht in BU und ME zu folgen, sehr flei-
ßig und erfolgreich beim Lesen und LZKs, freundlich, höflich, auf-
merksam

Analena teamfähig, hilfsbereit, sonnig, strebsam

Nadine teamfähig, umsorgend, strebsam, einfallsreich, engagierte Mitarbeit,
hilft Mitschülern, soziale Einstellung, hilfsbereit, fleißig
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Dominik guter Geometrisch Zeichner, kritisch, großartiger trockener Humor,
sportlich, sehr wohlerzogen, dein Hinterfragen tut gut

Angell
sehr bemüht gute schulische Leistungen zu erbringen, guter Zuhörer,
guter Grammatiker, Deutschkenntnisse enorm verbessert, flotter Arbei-
ter, der Beobachter mit Hirn

Mike
Computerspezialist, Computersprachen wie Java…kann er, gelassen,
ausgleichend, höflich, PC-Ass, sein Wort zählt in der Klasse, der über-
legte Ruhepol

Jasmina
hilfsbereit, freundliches Auftreten, kontaktfreudig, kreativ, ist  höflich
und hilfsbereit, gute Mitarbeit, arbeitet in diesem Schuljahr sorgfältiger,
selbstbewusst, kommunikativ, freundlich

Samuel
stets lustig, positive Lebenseinstellung, kommunikativ, beteiligt sich
häufig an Gesprächen im GS – Unterricht in diesem Gegenstand auch
wissbegierig, sportlich talentiert, bewegungsfreudig, unbefangen, stau-
nend, lebenslustig

Ivan aufgeschlossen, temperamentvoll, ein höflicher,  gefälliger Junge, ist
bemüht gute Leistungen zu bringen, ruhig, aufmerksam, mitdenkend

Nils
Super-Mitarbeiter im Unterricht, Super-Schiläufer, blitzschneller Den-
ker, interessiert, Spitzenmitarbeit, ehrgeizig, sportlich, sehr höflich, der
spitzbübische Mitdenker

Dominik
vergisst nie eine Hausübung, hört aufmerksam zu, gründlich, Arbeits-
tempo enorm gesteigert, neuerdings bei der Feuerwehr, niemand be-
müht sich so wie du

Julian
Eishockeyspieler in Österreichauswahl bei der Jugend, fleißig, gut or-
ganisiert, genau, sehr gute Umgangsformen, Eishockeyass, ein Ver-
nünftiger, der leicht lernt

Moritz
aufmerksam, hilfsbereit, fleißig, motivierend, fröhlich, hilfsbereit, fleißig,
motivierend, sehr sozial eingestellt, freundlich, ordentlich, kreativ, flei-
ßig, arbeitswillig, höflich, sportlich, handwerklich begabt, sozial, team-
fähig, lernwillig

Florian

selbstbewusst, verantwortungsvoll, humorvoll, einsatzbereit, teamfähig,
selbstbewusst, gerecht, fürsorglich, als Klassensprecher sehr kompe-
tent, hilfsbereit, eifrig, fleißig, ordentlich, handwerklich begabt, kreativ,
sozial, musikalisch, sprachlich begabt, mathematisch begabt, selbstbe-
wusst, verantwortungsvoll, humorvoll,

Anna
ruhig, geduldig, freundlich, oft gut gelaunt, freundlich, schöne Schrift,
ordentliche Heftführung, liest gut, redegewandt, humorvoll, teamfähig,
kreativ, selbstbewusst, gute Schwimmerin,  höflich, pünktlich, fröhlich,
ruhig, geduldig, freundlich,

Alexander
wächst bei angesagten, schriftlichen Überprüfungen über sich hinaus,
Arbeitstempo gesteigert, Chaos abgelegt, selbstständiger, der gutmüti-
ge Antwortenjäger

Natalie Peerlady Nr 2 , Partnerin von Leonie, ehrgeizig im Unterricht, schnelle
Denkerin, modisch, korrekt, genau, der stille geistige Joker der Klasse

Daniel
stilles sehr verlässliches Wasser in allen Gegenständen, fasziniert von
der Zahl  Pi (kann über 200 Nachkommastellen aufsagen), musika-
lisch, großartiges Gedächtnis, Grammatikass, schwebt in höheren
Sphären

Nabi bemüht, aufmerksamer Zuhörer, sportlich, lieb, brav und hilfsbereit,
bemüht, kommunikativ, aufgeschlossen, interessiert, sportlich

Rengin hilfsbereit, bemüht, humorvoll, stark, einfallsreich, sehr bemüht, hilfsbe-
reit, kontaktfreudig, selbstbewusst, hilfsbereit, fleißig



Seda
versorgend, freundlich, kann gut zuhören, verantwortungsvoll,
brave und gute Schülerin, selbstbewusst, ordentlich, höflich,
freundlich, überlegt, hilfsbereit

Marvin fröhliches Naturell, hochgradig sozial, liebenswert, höflich, freund-
lich, lustig, immer für eine Überraschung gut

Denise meistens sehr bemüht, verantwortungsbewusst, lieb und höflich,
packt überall mit an, charmant und offen

Franka bemüht, spontan, kreativ, hilfsbereit, engagierte Mitarbeit, netter
Umgangston

Laura
entschlossen, ehrgeizig, selbstbewusst, freundlich, arbeitet
selbstständig, fortgeschrittene Ausdrucksweise im mündlichen
und schriftlichen Bereich, schnelle Auffassungsgabe, selbstbe-
wusst

Alissa sonnig, fleißig, teamfähig, aufmunternd, interessiert, sportlich,
immer gut gelaunt

Fabian
höflich, hilfsbereit, teamfähig, hilfsbereit, teamfähig, verantwor-
tungsbewusst, mit großer Freude und Begeisterung bei der Ar-
beit, unterstützt andere, arbeitet schon teilweise eigenständig

Vanessa
großzügig, hilfsbereit, offen, mitfühlend, verteidigt Schwache,
hilfsbereit, teamfähig, verantwortungsbewusst, mit großer Freude
und Begeisterung bei der Arbeit, unterstützt andere, arbeitet
schon teilweise eigenständig

Nicola
zielstrebig, geht ihren Weg unbeirrbar, sehr selbstbewusst, ver-
antwortungsbewusst, hilfsbereit, teamfähig, verantwortungsbe-
wusst, mit großer Freude und Begeisterung bei der Arbeit, unter-
stützt andere, arbeitet schon teilweise eigenständig

Marcel Lebensfreude gepaart mit viel Humor, verlässlich, witzig, lebens-
lustig, humorvoll, fröhlich

Petar ehrlicher anständiger Schüler, sehr hilfsbereit  und allseits beliebt,
freundlich, höflich, hilfsbereit, interessiert

Jerome-Kai freundlicher Bub, der immer ein Lächeln für seine Kameraden
über hat, freundlich, bemüht sich immer wieder, einfühlsam

David
sehr sorgfältig beim Ausarbeiten von Werkstücken, kreativ, aus-
dauernd, äußerst kreativ, ausdauernd beim Werken, ruhiges We-
sen,

Sebastian pünktlich, gepflegt, gute Aussprache in Englisch, gepflegtes Äu-
ßeres

Markus
Ruhepol  in der Klasse, sehr sozial, teamfähig, gute Manieren,
selbständig, verlässlich, gutes Allgemeinwissen,  sehr sozial,
strahlt Ruhe aus

Deniz Tierliebhaber, kreative Ader, handwerklich begabt, ordnungslie-
bend, an vielen Themen interessiert
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Andre
beliebt in der Klasse, besonders bei Mädchen, merkt sich viele
Details in unterschiedlichen Fächern, gute Mitarbeit in der Stunde,
stets guter Laune

Victoria
diskussionsfreudig: lebensnahe Themen sind ihre Spezialität, sehr
beliebt und geschätzt, kann sich gut in Rollen hineinversetzen und
Mitschüler zum Lachen bringen, sehr sozial und ausgleichend

Samantha
selbstständig, immer ein Lächeln auf den Lippen, anpassungsfä-
hig, vielseitig, fantasievoll, sensibel, offen, kommunikationsfähig,
sozial, spontan, phantasievoll, fair

Bill
ernst, zielstrebig, fleißig, ehrgeizig, originell, ordnungsliebend,
verantwortungsbewusst, kreativ, diplomatisch, fleißig, gutmütig,
teamfähig, sozial, beliebt, ambitioniert, interessiert, unterhaltsam

Sarah
verantwortungsbewusst, bescheiden, fleißig, höflich, verlässlich,
sportlich, vernünftig, fleißig, bemüht, ausgeglichen, kreativ, team-
fähig, natürlich, pflichtbewusst, unkompliziert, kooperativ, pflicht-
bewusst, sportlich, verlässlich,

Dominik
bodenständig,  geradlinig, teamfähig, fleißig, respektvoll, hilfsbe-
reit, verlässlich, hilfsbereit, redegewandt, robust, teamfähig, um-
gänglich, selbstbewusst, kontaktfreudig, kameradschaftlich, selbst-
bewusst, entschlossen

Marina
bemüht, willig, umgänglich, ordentlich anpassungsfähig, bemüht,
fleißig, natürlich, vernünftig, ausdauernd, lernwillig, freundlich,
pünktlich, geduldig

Semir
lebendig, durchsetzungsstark, vielseitig, interessiert, willensstark,
schlagfertig, robust,  kommunikationsfähig, redegewandt, auto-
nom, effizient

Cheyenne
interessiert, tolerant, vielseitig, individualistisch, selbstbewusst,
willensstark, fantasievoll, begeisterungsfähig, gerechtigkeitslie-
bend, sensibel, einfallsreich, redelustig, fröhlich

Oliver
vergnügt, kontaktfreudig, bewegungsfreudig, überlegt, sportlich,
fleißig, ordentlich, kreativ, freundlich, schöne Schrift, vergnügt,
kontaktfreudig, bewegungsfreudig,

Justin
wissbegierig, interessiert, redegewandt, wissbegierig, interessiert,
redegewandt, diskutierfreudig, freundlich, wissensdurstig, musika-
lisch, schöne Schrift, ordentlich, eifrig, interessiert, sehr gute Mitar-
beit, arbeitswillig

Lucas
bewegungsfreudig, aktiv, dynamisch, mitteilungsfreudig, kreativ,
teamfähig, interessiert, gute Beziehung zur Natur (Pflanzen) und
viel Wissen darüber, umweltbewusst, musikalisch, aktiv, dyna-
misch,

Leonie zielorientiert,  lernwillig, besonnen, herzlich, sehr lernbereit, kame-
radschaftlich, bemüht sich, bessere Leseleistungen zu bringen

Verena
aufmerksam, lernbereit, liebenswürdig, fleißig, verlässlich, zuvor-
kommend, hat ihre Abneigung gegenüber dem Aufsatzschreiben
weitgehend abgebaut, ruhig, freundlich

Fatima liebt Singen und rhythmische Bewegung, lernwillig, selbstbe-
stimmt, gute Beobachterin, kommunikativ

Helena höflich, sanftmütig, unterstützend, ruhig, spontan,  humorvoll

Alex diszipliniert, ehrgeizig, lernbereit, witzig, wohlerzogen, wissens-
durstig, überlegt, belesen



Christin liebenswürdig, sensibel, gutmütig, sorgfältig, ruhig,  unterstützend

Riccardo verträumter Zuhörer, ehrlich, ruhig, zurückhaltend, erzählt gerne

Lukas unbeschwerter, lustiger Bursche, besonnen, freundlich, nett

Oliver fröhlich, ausgeglichen, spontan, sportlich, ausgeglichen, interes-
siert

Ashab freundlich, höflich

Katharina dein Verhalten anderen MitschülerInnen gegenüber ist sehr rück-
sichtsvoll und kameradschaftlich

Salambek selbstbewusst,

Anastasia-
Nicoleta

selbstbewusst, lebhaft, spielt gerne, lustig, hilfsbereit, gute Leis-
tungen in Deutsch und Englisch, temperamentvoll, energisch

Eylül
strebsam, wohlerzogen, hilfsbereit, gute Dolmetscherin, fleißig,
ehrgeizig, temperamentvoll, herzlich, fürsorglich, höflich, or-
dentlich, gestaltet schönes Friedensplakat

Jessica ausgeglichen, ordnungsliebend, gute Schülerin, ehrgeizig, liest
sehr gerne, sportlich, kreativ, aufmerksam, hört gut zu, engagiert

Lejs
wieselflink, lebenslustig, liebenswerter Chaot, bemüht sich red-
lich, seine Überschwänglichkeit unter Kontrolle zu halten, lustig,
munter, bewegungsfreudig, schauspielert sehr lustig

Robert besonnen, um Kontakt bemüht, folgt dem Unterricht aufmerksa-
mer, ruhig, bedächtig

Lara zielstrebig, ehrgeizig, teamfähig, liebenswert, hilfsbereit, folgt dem
Unterricht aufmerksamer, kommunikativ, oft aufmerksam

Oluwatobiloba engagierte Mitarbeit, bringt sich oft in den Unterricht ein, bemüht
um gute Leistungen, immense Fortschritte, blüht in der Klasse auf

Bojana
arbeitet im Unterricht gut mit, freundlich, nette Art, gutes Beneh-
men, interessiert, einsatzwillig, sorgfältige HÜ, höflich, hilfsbereit,
offen

Ivan
stimmgewaltig, interessiert, wissbegierig, mitteilungsfreudig, inte-
ressiert, hilfsbereit, freundlich, schöne Schrift, wissensdurstig,
mitteilsam, kommunikativ, begeisterungsfähig

Ivana
ruhig und überlegt handelnd, fröhlich, sorgfältig, schöne Schrift,
arbeitswillig, ordentlich, kreativ, fleißig, freundlich, teamfähig,
sportlich, sozial, sprachlich begabt

Ivan
zuverlässig, fleißig, aufmerksam, hilfsbereit, zuverlässig, fleißig,
aufmerksam, hilfsbereit, sportlich, handwerklich geschickt, mathe-
matisch begabt, sprachlich begabt, sozial, sportlich, kreativ, ruhig,
aufmerksam, fleißig, schöne Schrift, eifrig, ordentlich, hilfsbereit

Manuell
lustig, aufmunternd, abenteuerlustig, optimistisch, hat sich sehr
gesteigert, lacht gern und viel, spontan, bemüht, freundlich, char-
mant
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Nicolae
verlässlich, dankbar, nett, ehrlich, fleißig, höflich und hilfsbereit,
fröhlich, heuer schon bessere Kontakte zu Mitschülern, freundlich,
bemüht, dankbar, höflich

Anna geduldig, einfallsreich, pünktlich, geschickt, brav und fleißig, willig,
ruhig, hilfsbereit, geduldig, ruhig

Michelle
sehr intelligent, hilfsbereit, sehr herzlich, unterstützt Schwächere,
„Super Mitarbeit“, ehrlich, hilfsbereit, teamfähig, verantwortungs-
bewusst, mit großer Freude und Begeisterung bei der Arbeit, un-
terstützt andere, arbeitet schon teilweise eigenständig

Jana
gutes Benehmen, sehr sportlich, faires Verhalten, gute Mitarbeit,
hilfsbereit, teamfähig, verantwortungsbewusst, mit großer Freude
und Begeisterung bei der Arbeit, unterstützt andere, arbeitet
schon teilweise eigenständig

Dominik

sehr kreativ, schöne Heftführung, sehr selbstbewusst, stolz, hilfs-
bereit, teamfähig, verantwortungsbewusst, mit großer Freude und
Begeisterung bei der Arbeit, unterstützt andere, arbeitet schon
teilweise eigenständig, hilfsbereit, teamfähig, verantwortungsbe-
wusst, mit großer Freude und Begeisterung bei der Arbeit, unter-
stützt andere, arbeitet schon teilweise eigenständig

Mariella fleißig, selbstbewusst, freundlich, teamfähig, hilfsbereit, or-
dentlich, fröhlich

Michael
sehr fleißig, ordentlich und stets höflich, ein echter Gentleman,
kann gut zuhören und mitdenken, hilfsbereit, geschickt in prakti-
schen Dingen

Justin gutmütig,  und sehr hohe Empfindsamkeit gegenüber seiner Um-
welt, humorvoll, kreativ, singt gut

Mersin
sehr bemüht, verlässlich, teamfähig, hat gelernt, mit Kritik umzu-
gehen, übernimmt Verantwortung, verlässlich, guter Klassenspre-
cher, kümmert sich sehr um ihre Mitschüler

Denise geschickte Handwerkerin, pünktlich, selbständig, kreativ, gute
Sportlerin, arbeitet gerne im Team

Azamat charmant, beliebt in der Klasse, kann mit allen, hilfsbereit, Sports-
kanone

Vanessa
zuverlässig, zielorientiert, pflichtbewusst, eifrig, gewissenhaft,
familienbewusst, höflich, fleißig, bemüht, ehrgeizig, musikalisch,
geschickt, fürsorglich, rücksichtsvoll, zuverlässig, verantwortungs-
bewusst, fair, teamfähig, zuverlässig, empathisch, gewissenhaft

Chiara
lebendig, bemüht, freundlich, optimistisch, verständnisvoll, mitfüh-
lend, lebendig, willensstark, mitteilsam, offen, aufgeschlossen,
bodenständig, abwartend, gutmütig

Larissa zeigt viel Eifer und großen Einsatz

Patrick kommunikativ, selbstbewusst, teamfähig

Silvio du bist beim Arbeiten immer sehr konzentriert und sehr eifrig

Jasmin arbeitet ruhig und konzentriert, geduldig, ruhige Art, bringt sich
gut in die Gemeinschaft ein

Sebastian aktiver, redegewandter Gesprächsteilnehmer, arbeitet gut mit,
redet gerne



Lukas guter Zuhörer, saubere Heftführung, sorgfältig, hohe Aufmerk-
samkeit, genau

Marcel wahrheitsliebend, unterhaltend, kommunikativ, temperamentvoll,
ehrlich,  sportlich

Soner gelassen, bemüht, stressresistent, gewissenhaft,  ehrgeizig

Amon respektvoll, bedacht, vielseitig interessiert ,  einfallsreich

Liana ausgeglichen, ruhig, beste Zeichnerin, immer gut gelaunt, be-
scheiden, fleißig, gute Schülerin, sportlich

Juan unbeschwert, ausdauernd, Dolmetscher, guter Fußballspieler,
bemüht, sportlich, ehrgeizig, fleißig

Marina
fröhlich, quirlig, mitfühlend, gute Geschichtenschreiberin, hilfsbe-
reit, musikalisch, tolle Sängerin, gute Schülerin, bemüht, ehrgei-
zig, gute Ballspielerin, singt schön, gestaltet Heft schön, kritisch

Bernadette klug und bedacht, großes soziales Verhalten, hört gut zu, kommu-
nikativ, lernt gut

Jason
hilfsbereit, gute Kenntnisse in Geografie, gute Mitarbeit und gro-
ßes Interesse in BU, engagiert, lustig, Einsatz freudig, aufmerk-
sam, kommunikativ,  hilfsbereit,

Leonie ruhig, selbstständig, tüchtig, kontaktfreudig, höflich, hat ihre
Scheu beim Tanzen überwunden und macht brav mit

Alchan
immer am Unterrichtsgeschehen interessiert und beteiligt, sehr
gewissenhaft, arbeitet ruhig und genau, äußerst verlässlich, ein
höflicher, netter Bub, ruhig und immer aufmerksam

Madina
immer gut aufgelegt, steckt andere mit ihrer guten Laune an, fröh-
lich und sehr freundlich, ein frohsinniges Mädchen, ist in GS sehr
bemüht

Melisa
gewissenhaft, sehr hilfsbereit, bringt eigene Ideen ein, aufge-
schlossen, zuverlässig, ein fröhliches Mädchen, arbeitswillig, ge-
wissenhaft, engagiert, motivierbar, temperamentvoll, sozial

Nicolas
bemüht, munter, feinfühlig, hohe soziale Kompetenz, musikalisch,
kreativ, hilfsbereit, freundlich, individuell, künstlerisch, bemüht,
munter, feinfühlig,

Alexander lustig; versucht oft Aufgaben gut zu lösen, extrovertiert, lustig,
ordentlich, eifrig, schöne Schrift

Ahmed
spendet jedes Jahr einen Adventkranz, integriert sich gut, guter
Sportler und Trompetenspieler, präsentiert gerne sein Können,
Stütze im Floorball, sehr musikalisch, freundlich, interessiert,
sportlich,
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Tamila
fantasievoll, fleißig, fair, nett, geduldig, sehr bemüht, arbeitet ge-
wissenhaft und konzentriert, ruhig, ehrlich, aufmerksam, ausglei-
chend

Patrick
kreativ, guter Denker, sehr bemüht, vielseitig interessiert, guter
Mathematiker, gutes Fachwissen, Interesse für Technik, bemüht,
kreativ, schnelle Auffassungsgabe

Jan überlegt, hilfsbereit, ehrlich, aufmerksam, bemüht sich, Experte
für Tiere und Pflanzen, ruhig und überlegt, reflektiert

Zeina
hilfsbereit, teamfähig, in mehreren Fächern gute Mitarbeit, hilfsbe-
reit, teamfähig, verantwortungsbewusst, mit großer Freude und
Begeisterung bei der Arbeit, unterstützt andere, arbeitet schon
teilweise eigenständig

Sandra
selbstbewusst, gute Auffassungsgabe, hilfsbereit, teamfähig, ver-
antwortungsbewusst, mit großer Freude und Begeisterung bei der
Arbeit, unterstützt andere, arbeitet schon teilweise eigenständig

Angelina
stolz und selbstbewusst, sehr sportlich, rasche Aufnahmefähig-
keit, gute Mitarbeit, hilfsbereit, teamfähig, verantwortungsbe-
wusst, mit großer Freude und Begeisterung bei der Arbeit, unter-
stützt andere, arbeitet schon teilweise eigenständig

Hanna
ausdauernd, unterstützend, hilfsbereit, freundlich, kommunikativ,
verantwortungsbewusst, selbstständig, hilft Konflikte zu bewälti-
gen

Nadin mutig, humorvoll, unterhaltend, ehrgeizig, zuvorkommend, team-
fähig, wunderschöne Heftführung

Michelle
hilfsbereit, pünktlich, ehrlich, geduldig, redegewandt , verblüfft
durch wissenschaftlich technisches Fachwissen und geeigneten
Wortschatz, übernimmt Verantwortung

Katarina freundliches Mädchen, stets hilfsbereit und motiviert, selbststän-
dig, freundlich, aufmerksam, sorgfältig

Jana sportlich, ausdauernd und fleißig, viel aufgeschlossener, freund-
schaftlich, hilfsbereit, engagiert

Melissa
glaube an das Gute, Zufriedenheit, hilfsbereit, aufmerksam, inte-
ressiert, engagiert in vielen Fragen und für die Klasse, aktiv, sorg-
fältig, humorvoll, kreativ,

Patric ist immer mit Begeisterung bei der Sache, liebt Musik, sonniges
Wesen,

Manuel drängt sich nie in den Mittelpunkt, schließt niemanden aus, team-
fähig, immer hilfsbereit, hält sich aus Streitereien meist heraus,

Jasmine
gute mündliche Mitarbeit, offen, selbstbewusst, gute Sportlerin,
sehr selbstbewusst, strebt eine führende Rolle in der Klasse an,
große Kommunikationsbereitschaft

Sarah Mädchen mit Hausverstand, liebt stylische Outfits und Frisuren,
ordnungsliebend, zuverlässig, fleißig

Saskia
die gute Seele in der Klasse, Bindeglied zwischen Lehrern und
Schülern, kann schon mal Gas geben, um für Ruhe und Ordnung
zu sorgen, sportlich, intelligent, engagiert, zuverlässig, selbstbe-
wusst, fußballbegeistert



Daniel
guter Zeichner, sehr verlässlich, aufmerksam, zuvorkommend,
stets ordentlich gekleidet, liebt Sport und Spiel, Lastwagenliebha-
ber

Sascha
sozial, hilfsbereit, ehrlich, ausgeglichen, ordnungsliebend, ver-
lässlich, vernünftig, verständnisvoll, teamfähig, kollegial, rück-
sichtsvoll, charmant, sensibel, zuverlässig

Nicol einsichtig, natürlich, besonnen, anpassungsfähig, bedacht, natür-
lich, direkt, einfühlsam, gelassen, geduldig, umgänglich, verträumt

Marcel
anpassungsfähig, bemüht, diplomatisch, fair, fröhlich, umgänglich,
verständnisvoll, lernwillig, interessiert, gemütvoll, zurückhaltend,
jovial

Chabib
strebsam, bei der Sache, vielseitig interessiert, entschlossen,
beste Mitarbeit und guter Mathematiker, denkt immer mit, mittei-
lungsfreudig, ausdauernd, interessiert, strebsam, durchhaltend

Julia
singt schön, fantasiereich, originell, kreativ, sehr brav und fleißig,
ruhig, freundlich, nett, wissenschaftliches und technisches Inte-
resse, engagierte Mitarbeit, ruhig, überlegt, ausgleichend, einfühl-
sam

Elias ehrgeizig, bedacht, einfühlsam, sensibel im Umgang mit anderen,
hat sich sehr gesteigert, interessiert, klug, teamfähig

Hildegard
ausgeglichen, verlässlich, gute Allgemeinbildung, sportlich, hilfs-
bereit, teamfähig, verantwortungsbewusst, mit großer Freude und
Begeisterung bei der Arbeit, unterstützt andere, arbeitet schon
teilweise eigenständig

Loris
höflich, sehr gewissenhaft, zuverlässig, ehrgeizig, hilfsbereit,
teamfähig, verantwortungsbewusst, mit großer Freude und Be-
geisterung bei der Arbeit, unterstützt andere, arbeitet schon teil-
weise eigenständig

Miro
sehr aufmerksames Kind, ruhig, höflich, teamfähig, guter Freund,
hilfsbereit, hilfsbereit, teamfähig, verantwortungsbewusst, mit
großer Freude und Begeisterung bei der Arbeit, unterstützt ande-
re, arbeitet schon teilweise eigenständig

Lisa freundlich, fleißig, aufmunternd, zuverlässig, aufmerksam, char-
mant, begabte Sängerin und Gitarrenspielerin

Leonie kameradschaftlich, hilfsbereit, sonnig, kreativ, hilfsbereit, mitfüh-
lend, Hausmeisterqualitäten

Annika fair, ehrlich, spontan, offen, freundlich, ruhig, ambitionierte Zeich-
nerin

Jan Daseinsfreude, Heiterkeit, allgemein beliebt, liebt Bewegung und
Sport, bemüht sich immer wieder, alles zu schaffen, freundlich
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David
Lebensmut, versprüht Optimismus, ermutigt andere Schüler, of-
fen, aktiv, engagiert, begeisterungsfähig, kreativ, hilfsbereit, offen,
aktiv, engagiert, begeisterungsfähig, kreativ, hilfsbereit

Kiara Lebensfreude, Vertrauen , erfrischender Esprit, höflich, aufmerk-
sam, engagiert, höflich, aufmerksam, engagiert

Uros guter Rechner, großes Sachwissen, schließt schon einige Kontak-
te, hat viel Allgemeinwissen, hilfsbereit

Dominik sehr ruhig, kann gut in der Gruppe arbeiten, selbständig beim
Werken, höflich, angenehmes, ruhiges Wesen, immer freundlich,

Andre
großer Lerneifer, setzt sich Ziele, die er konsequent verfolgt, guter
Klassensprecher, zielstrebig, fleißig, sozial engagiert, immer gut
gelaunt, sehr charmant

Carmen in sich ruhend, gute Schülerin, verlässlich, seriös / wirkt schon
erwachsen / überlegtes Handeln / sehr herzlich

Anne
modebewusst, kommt schon mal mit Hut in die Schule, hilfsbereit,
einsichtig, gute Freundin, verlässlich, höflich, charmant, sorgfältig
beim Arbeiten, gutes Herzchen, mitfühlend

Berfin solidarisch, motiviert Mitschüler zum Lernen, ausgezeichnete
Manga-Zeichnerin, kollegial, Lachkanone

Milica
nicht auffallend, gelassen, verlässlich, fleißig, ordnungsliebend,
interessiert, fair, umgänglich, teamfähig, ausgeglichen, gutmütig,
motiviert, ausdauernd, perfektionistisch, herzlich

Michael
immer freundlich und gut gelaunt, verlässlich, sehr gute Mitarbeit,
ehrgeizig, hilfsbereit, teamfähig, verständnisvoll, teamfähig, um-
gänglich, fair, besonnen, diplomatisch, kollegial, anpassungsfä-
hig, nachgiebig

Kemal
ruhig, ernsthaft, umgänglich, nachdenklich, quirlig, ordentlich,
fröhlich, impulsiv, willensstark, fleißig, gut vorbereitet, erfolgsori-
entiert, siegeswillig, draufgängerisch

Lukas
ruhig und munter, naturverbunden, spielt gerne, ruhig und munter,
spielt gerne, liest gut, anpassungsfähig, hilfsbereit, pünktlich, tier-
liebend, humorvoll, naturverbunden

Niklas schnell, redegewandt, lustig, liest gut, anpassungsfähig, hilfsbe-
reit, pünktlich, tierliebend, humorvoll, redegewandt, lustig, schnell,

Nico sensibel, nachdenklich, kann Heft sehr schön gestalten, sensibel,
nachdenklich, guter Zeichner, sportlich, schöne Schrift, kreativ

Gentian
nette und freundliche Art, unbeschwert, bemüht sich um gute
Leistungen, in GS  wissbegierig, belebt mit seinen  Fragen den
Unterricht

Yasmine
freundlich und hilfsbereit, nette Umgangsformen, gestaltet ihr GS
Heft toll, zeichnerisch talentiert, sozial engagiert, aufmerksam,
hilfsbereit, kontaktfreudig

Mario
Zeichentalent, sehr kreativ, arbeitet sehr sorgfältig, höfliche Um-
gangsformen, ordentlich, äußerst netter und vorbildlicher Schüler,
sehr ruhig und aufmerksam, aufmerksam, freundlich

Nico
engagiert, belehrbar, zuvorkommend, großes geschichtliches
Interesse, bringt gewissenhaft seine Hausübungen, kann mitden-
ken, guter Beobachter, will Gerechtigkeit

Stefan
lebendig, clever, sportlich, kommunikativ, großes Allgemeinwis-
sen, hilfsbereit, besticht durch sein Auftreten bei Referaten, tän-
zerisch, rhythmisch und schauspielerisch sehr einfallsreich und
begabt, sehr lustig

Anastasia
selbstbewusst, verlässlich, sehr bemühte Klassensprecherin, be-
sonderes soziales Verhalten, tritt für ihre Mitschüler in jeder Situa-
tion ein, aufmerksam. mitdenkend, versteht Zusammenhänge
schnell, hilfsbereit

Bastian-Dylan sachgerechter Umgang mit Arbeitsmaterialien

Ismail hilfsbereit, gewissenhaft, ruhig, teamfähig



Nicole
höflich, nett, tierlieb, tolle Zeichnerin, kreativ, lieb und nett, immer
freundlich, bemüht, Pferdeliebhaberin, freundlich, engagiert beim
Sammeln für Nigeria

Melina
fair, vernünftig, teamfähig, sehr sportlich, hilfsbereit, lustig, freund-
lich, kreativ, erzählt gerne Geschichten, sehr aufmerksame Be-
obachterin, temperamentvoll, Sinn für  Gerechtigkeit und Teilen,
engagiert als Freundin, offen

Melissa
zuvorkommend, ehrlich, gute Rednerin, aufmerksam, selbstbe-
wusst, herzlich, fröhlich, tolle Basketballerin und Ballspielerin,
sehr musikalisch, schönheitsbewusst, gestaltet ihr RU – Heft sehr
schön

Kai ehrgeizig, lernwillig

Gabriel beteiligt sich mit großem Interesse am Unterrichtsgespräch, rede-
gewandt, guter Redner, ehrlich, hilfsbereit

Vivien zeigt Freude an allen Unterrichtsbereichen, zuverlässig, hilfsbe-
reit, zuvorkommend

Belinda unbeschwertes, fröhliches Mäderl, begeisterungsfähig, lustig,
interessiert

Berina mitteilsam, lebensfroh, unterhaltend, kann Mitleid empfinden

Mathias sozial, zuverlässig, zuvorkommend, bodenständig, teamfähig,
einfallsreich

Michelle selbstständig, offen, unkompliziert, ehrlich, stark

Anastasija
temperamentvoll,  ehrgeizig, engagiert, kommunikativ, begeiste-
rungsfähig, fröhlich, temperamentvoll, durchsetzungsstark, ge-
witzt, diskussionsfreudig, impulsiv

Yannic selbstbewusst, direkt, selbstbewusst, handwerklich begabt, indivi-
dualistisch, direkt, fair, gelassen, amüsant, schrullig

Arlind
stressresistent, gelassen, interessiert, motivierbar, willensstark,
selbstbewusst, hilfsbereit, engagiert, motiviert, begeisterungsfä-
hig, lernwillig, durchsetzungsstark, zielbewusst, hilfsbereit

Nico beliebt, ruhig, teamfähig, höflich, sehr guter Allroundsportler,
handwerklich sehr geschickt, sehr hilfsbereit

Marcel sehr verlässlich, pflichtbewusst, ehrgeizig, ist immer gut auf den
Unterricht vorbereitet, angenehmes Erscheinungsbild, Angelfreak

Anamari ruhig, aber mit regem Interesse bei der Sache, im Sport super
engagiert, verlässlich, bemüht, angenehmes Persönchen
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Christina
höflich, passt sich gut an, arbeitet fleißig mit, hilfsbereit, teamfä-
hig, verantwortungsbewusst, mit großer Freude und Begeisterung
bei der Arbeit, unterstützt andere, arbeitet schon teilweise eigen-
ständig

Raphael
engagiert bei der Feuerwehr, hilft gerne, tierlieb, hilfsbereit, team-
fähig, verantwortungsbewusst, mit großer Freude und Begeiste-
rung bei der Arbeit, unterstützt andere, arbeitet schon teilweise
eigenständig

Nicola
gutes Benehmen, engagiert sich in der Klasse, gute Mitarbeit,
hilfsbereit, teamfähig, verantwortungsbewusst, mit großer Freude
und Begeisterung bei der Arbeit, unterstützt andere, arbeitet
schon teilweise eigenständig

Tobias
fleißig, fröhliche Art, handwerklich begabt, verlässlich, bemüht
sich sehr, gewissenhafte Hausübung, ordentlich, fleißig, lustig,
verlässlich

Vanessa
sehr freundlich, sonnig,  immer gut gelaunt, verlässlich, brav und
fleißig, bemüht, höflich und freundlich, fröhlich, gerechtigkeitslie-
bend, strebsam, durchhaltend

Larissa
organisiert, hilfsbereit, verlässlich, pflichtbewusst, sehr freundlich,
hat sich sehr verbessert, zuverlässig, aufmerksam, nett, freund-
lich, ruhig, interessiert, teamfähig

Michelle

humorvoll, ausdauernd, aufmerksam, schnell, freundlich, integra-
tiv, hilfsbereit, humorvoll, ausdauernd, integrativ, hilfsbereit, fröhli-
ches Wesen, sprachlich begabt, kreativ, sozial, kontaktfreudig,
fleißig, lernwillig, musikalisch, sportlich, ordentlich, aufmerksam,
schnell, freundlich,

Nico
bastelt sehr geschickt, widerstandsfähig, bastelt sehr geschickt,
einfallsreich, interessiert, freundlich, fröhlich, sensibel, phantasie-
voll, arbeitswillig

Michelle

ruhig, hilfsbereit, offen, nachdenklich, sehr bemüht, fleißig, schö-
ne Schrift, lernwillig, ordentlich, sensibel, kreativ, ehrlich, sozial,
phantasievoll, redegewandt, tierliebend, sportlich, hilfsbereit, ar-
beitswillig, zielorientiert, liest gut, höflich, pünktlich, selbständig,
mitteilsam, schnell, aufmerksam, leistungsbereit, pflichtbewusst,
ruhig,

Dario
sehr zuverlässig, super Mitarbeit, ruhige Art, sorgfältig und sehr
ordentlich, sehr gute Manieren, sehr hilfsbereit und verlässlich, ist
sehr sorgfältig bei schriftlichen Arbeiten, aufmerksam bei der Mit-
arbeit, der “lebende” Taschenrechner, spontan, munter, freundlich

Leni
aufgeweckt, kommunikativ, verlässlich, arbeitet gut mit, einsatz-
willig, lernt fleißig und regelmäßig, im Unterricht sehr aufmerk-
sam, schreibt wegen ihrer Gipshand sogar links mit, freundlich,
engagiert, mitdenkend



Selina meist sehr ruhig, arbeitet bedächtig, freundlich, ist sehr ruhig und
höflich, integriert, sozial, freundlich

David
aufmerksam, gutes Verständnis, sorgfältige Mitarbeit, ruhig, auf-
merksam, sorgfältige Mitarbeit, ruhig, erfüllt alle Klassendienste
rasch und ordentlich, gutes Verständnis, ordentlich, ruhig, schöne
Schrift, kreativ, sozial

Julian

geduldig, interessiert, freundlich, sehr hilfsbereit, oft gut gelaunt,
kreativ, sportlich, bescheiden, gutmütig, aufmerksam, fleißig, ar-
beitswillig, friedlich, tierliebend, schöne Schrift, folgsam, ehrlich,
ausdauernd, gute Beobachtungsgabe, hilfsbereit, geduldig,
freundlich, pünktlich, freundlich, geduldig, interessiert

Nico

hilfsbereit, praktisch geschickt, tierlieb, naturverbunden, lacht sehr
gerne, hilfsbereit, friedlich, phantasievoll, freundlich, spontan,
fröhlich, kreativ, sportlich, flexibel, witzig, kameradschaftlich, auf-
geweckt, tierliebend,  pünktlich, liest gut, redegewandt, originell,
lustig, begeisterungsfähig, diskussionsfreudig, energievoll,  prak-
tisch geschickt, tierlieb, naturverbunden, hilfsbereit

Ashab
kreativ, ausgezeichneter Zeichner, fröhlich, hilfsbereit, bemüht
sich sehr, zeichnerisch kreativ, sportlich, ehrgeizig, fröhlich, re-
flektiert

Iman fair, kreativ, hilfsbereit, Beschützerin, brav und gewissenhaft,
schöne, saubere Heftführung, ruhig, freundlich, hilfsbereit, ruhig

Ioan-Lucian
ehrgeizig, genau, freundlich, offen, fleißig, immer brav und höflich,
brave Mitarbeit, gutes Sprachgefühl, freundlich, dankbar, genau,
freundlich

Alina fröhlich, gutes Sprachverständnis in Englisch, einfallsreich, krea-
tiv, eigenständig

Julia zuverlässig, aufmunternd, fleißig, hilfsbereit, engagierte Mitarbeit,
redegewandt, interessiert, fleißig

Julia ehrlich, geduldig, teamfähig, zuverlässig, freundlich, sehr bemüht

Merjema versorgend, überlegt, freundlich, bemüht, verlässlich, ordentlich

Pascal
positive Lebenseinstellung, große Motivation, Willensstärke, tap-
fer, bemüht sich, Schwierigkeiten zu meistern und mitzuarbeiten,
knüpft Kontakte,

Selina
Ehrlichkeit, Anstand, sehr empfindsam gegenüber Schwächere,
herzlich, engagiert und hochmotiviert, denkt mit, interessiert sich
für vieles und für die Klassengemeinschaft, kreativ, positiv
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Alina herzlich, meist gut gelaunt, hilfsbereit, sehr hilfsbereit, immer höf-
lich,

Erik gepflegtes Auftreten, gute PC-Kenntnisse, gepflegtes Äußeres, im
Unterricht bemüht

David sehr bemüht im Unterricht, bastelt gerne, bescheiden, nimmt ger-
ne Hilfe an, Ruhepol in der Sitzordnung, im Unterricht bemüht

Hannah freundlich, adrett, gepflegt und voller Energie, munter, freundlich,
interessiert, kreativ

Leonie humorvoll, mitfühlend, emphatisch, positive Lebenseinstellung,
nachdenklich, kritisch hinterfragend, kreativ, sozial

Benjamin sehr fokussiert, ehrgeizig, freundlich und sportlich, humorvoll,
aktiv, bewegungsfreudig

Leonie freundlich, offen, gute Zuhörerin, hilfsbereit, bemüht, singt gerne

Julia vielseitig interessiert, freundlich, kreativ, einfallsreich, immer ru-
hig, freundlich und sehr bemüht

Paula-Theres
hilfsbereit, ehrlich, aufmerksam, teamfähig, wissenschaftlich inte-
ressiert, begeisterte Schauspielerin, sehr guter Ausdrucksweise,
Leseratte

Vanessa
freundlich und verlässlich, ruhig, aber kann sich durchsetzen,
intelligentes, aufgewecktes Mädchen, arbeitet sehr sorgfältig und
genau, kommunikativ, munter, mitdenkend, freundlich

Matea
bemüht, herzlich, zurückhaltend, ruhig, endlich  sehr positive Er-
folge in Englisch, hat ihre Scheu überwunden und ist selbstbe-
wusster als im Vorjahr, ruhig,

Matej
liebenswürdig, charmant, sehr bemüht, freundliches Wesen, gute
Beobachtungsgabe in Bezug auf Vorgänge innerhalb der Klasse,
ruhig, spontan

Lukas ruhig und  lieb, herzliches Wesen, gutes Gespür für Gerechtigkeit,
ruhig,

Marcella
ordentlich, tolle Sängerin, beste Freundin, aufmerksam, bemüht,
fröhlich und temperamentvoll, emotional, setzt sich für ihre Freun-
dinnen ein, humorvoll

Alexandra fantasievoll, sportlich, gute Zeichnerin, kreativ, bemüht, fleißig,
höflich, freundlich

Ioan geduldig, ruhig, fröhlich, immer gut gelaunt, zufrieden, ausdau-
ernd, höflich, fleißig, geduldig, tapfer

Milena du erledigst deine schriftlichen Arbeiten immer in kurzer Zeit

Larissa selbstbewusst, teamfähig

Robin arbeitet selbstständig, gründlich und flott, energisch, sportlich,
interessiert



Justin übernimmt freiwillig Aufgaben für die Klassengemeinschaft, rede-
freudig, übernimmt gerne Klassenarbeiten, redet gerne,

Julian freundlich, ruhig, hilfsbereit, abwartende Haltung, leise

Miguel temperamentvoll, zuversichtlich, pünktlich,  einfallsreich

Sarina reizend, respektvoll, engagiert, dankbar, sonnig, ehrgeizig und
zielstrebig

Julian lernwillig, zurückhaltend, fleißig, kontaktfreudig

Janine hilfsbereite, faire, sensible Klassenkameradin, gefühlsbetont, inte-
ressiert

Leony ruhige, bodenständige Frühaufsteherin, nette Art, höflich, ausge-
glichen

Vanessa gestaltet Zeichnungen farbenfroh und fantasievoll, sensibel, nette
Art, höflich, ausgeglichen

Dennis
ideenreich, hilfsbereit, sportlich, freundlich, aufgeweckt, sucht
Gerechtigkeit, hält viel aus, will nicht aufgeben, schätzt Gebor-
genheit und Ehrlichkeit

Elias
vernünftig, musikalisch, guter Sänger, tolles Rhythmusgefühl,
ehrgeizig, temperamentvoll, fleißig, sozial und loyal, selbstbe-
wusst, motivierbar, auch etwas für andere zu tun, einflussreich

Ayub charmant, gescheit, sozial, guter Redner und Mitdenker, sportlich,
aufmerksamer Beobachter, freundlich

Julian
zuverlässig, fröhlich, kameradschaftlich, einsichtig, sportlich, toller
Kartentrickser, loyal, freut sich über ehrliche Zuneigung, munter,
lebenslustig

Yve-Trinity sehr aufgeweckt und gut gelaunt, an allem interessiert,

Katarina
hinterfragt kritisch, ehrgeizig, ein sehr aufgewecktes, nettes Mäd-
chen; ist sehr bemüht und neugierig, begeisterungsfähig, moti-
vierbar, aktiv, engagiert auch für andere



D A S  B U C H  D E S

G U T E N

Philipp ruhige und nette Art, guter Wortschatz in Englisch,

Verona sanft, unterstützend, mitdenkend, überlegt, mitteilungsfreudig,
hilfsbereit, herzlich, begeisterungsfähig

Emelie Zoe teamfähig, verständnisvoll, ehrlich, freundlich, ruhig, ausgleichend

Paulina zuverlässig, geduldig, sonnig, lustig, sprachbegabt, fleißig bei
mündlicher Mitarbeit

Manuel
teamfähig, fleißig, zuverlässig, nett, ehrlich, ausgezeichnete Aus-
sprache in Englisch, fühlt sich wohl als einziger Bub in der Mäd-
chenklasse, sensibel

Sabrina einfallsreich, kreativ, eigenständig, pflichtbewusst, zuverlässig,
saubere, ordentliche Arbeiten, sehr sozial

Marcel zielstrebig, mutig, sehr geschickt und zukunftsorientiert, ruhig,
mitdenkend, interessiert

Sophie Fleiß, Ehrgeiz, ruhig, denkt mit, freundlich, freundschaftlich, aus-
dauernd

Dario Spitzensportler, Lebensbejahung, Vertrauen in die Zukunft, gut-
willig, interessiert an Religion, sportlich

Chiara spitzbübisch, humorvoll, lebenslustig, lustig,  geschmackvoll

Zarema ordentlich, ausgeglichen, zurückhaltend,  geduldig

Armir sportlich,  lustig

Noah drückt sich beim Erzählen klar und deutlich aus, spricht sehr ge-
wählt, höflich, interessiert

Katharina begegnet ihren Mitschülerinnen und Mitschülern freundlich und
aufgeschlossen, neugierig, energiegeladen, lustig, fröhlich

Maximilian zeigt im Sport Geschick und Körperbeherrschung, hilfsbereit,
sportlich, spontan, cool

Michelle
empfindsam, hübsch, sehr bemüht, lieb, nett, freundlich, ruhig,
mitfühlend, sehr sozial, zunehmend selbstbewusst, innerlich
stark, sozial engagiert

Lukas
kommunikativ, höflich, gewissenhaft, fleißig und ehrgeizig, sport-
lich, toller Schwimmer, freundlich, liebenswürdig, höflich, hilfsbe-
reit

Maksymilian
sprachbegabt, sehr guter Zeichner, interessiert, ehrgeizig, musi-
kalisch, möchte Klarinette lernen, aufmerksamer Beobachter und
Schüler, mitteilsam, kreativ, nachdenklich, kritisch

Malena
kontaktfreudig, stets gut gelaunt, hilfsbereit, hat eine fröhliche
Ausstrahlung, ist höflich und zuvorkommend, höflich, zugewandt,
offen

Laura
lässt sich nie ablenken, sehr aufmerksam und bemüht, erledigt
Aufgaben sehr gewissenhaft, sorgfältig, sehr höflich und freund-
lich, ein sehr aufmerksames, fleißiges und höfliches Mädchen,
höflich, aufmerksam, ehrlich, gerecht



Sebastian fröhlich, nett, Vertrauen in die Zukunft,  Sportskanone, freundlich,
lustig

Mario
gutes Sachwissen, sehr saubere Heftführung, genaues Arbeiten
bei allen Werkstücken, kann mit Kritik gut umgehen,  ruhiges We-
sen

Laura versucht im Unterricht gut mitzuarbeiten, höflich, bemüht sich
heuer sehr um bessere Noten, hilfsbereit

Kai begeisterter Fußballer, sehr sozial, kümmert sich um Schwächere
in der Klasse

Berdan
liebenswert, immer zu Späßen aufgelegt, Schauspieler: Tränenla-
chen ist bei seinen Darbietungen angesagt, sehr verträglich und
hilfsbereit, zuvorkommend dem Lehrer und den Mitschülern ge-
genüber, gewählte Sprache

Aleksander Ruhepol in der Klasse, guter Freund, sehr verträglich, stets höf-
lich, Teamplayer, guter Schüler, sehr hilfsbereit

Alina
sportlich, höflich, freundlich, vielseitig, musikalisch, mitteilsam,
kreativ, unternehmungslustig, begeisterungsfähig, fröhlich, über-
nimmt Aufgaben für die Gemeinschaft, energiegeladen, unterneh-
mungsfreudig, emotional

Maximilian
fröhlich, offen, sensibel, gerechtigkeitsliebend, hilfsbereit, zurück-
haltend, zuvorkommend, sensibel, abwartend, individualistisch,
optimistisch

Pascal
höflich, behilflich, zuvorkommend, aktiv, gutes Allgemeinwissen,
vielseitig interessiert, kommunikativ, teamfähig, verständnisvoll,
einsatzbereit, vernünftig, gründlich, nachdenklich, besonnen

Casandra soziale Kompetenz, liebevoll und warmherzig, höflich, freund-
schaftlich, hört gut zu, engagiert, kreativ, interessiert

Nico geduldig, lebensfroh, freundlich und ein höfliches Auftreten, ruhig,
freundlich, höflich
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