
heit zu leben und mich um mei-
ne Zukunft zu sorgen. Jetzt lebe
ich nur noch in diesem Augen-
blick, wo ALLES stattfindet, so
lebe ich heute jeden Tag und
nenne es "Bewusstheit".
Als ich mich zu lieben begann,
da erkannte ich, dass mich mein
Denken armselig und krank
machen kann. Als ich jedoch
meine Herzenskräfte anforder-
te, bekam der Verstand einen
wichtigen Partner. Diese Ver-
bindung nenne ich heute
"Herzensweisheit".

Wir brauchen uns nicht weiter
vor Auseinandersetzungen,
Konflikten und Problemen mit
uns selbst und anderen fürchten,
denn sogar Sterne knallen
manchmal aufeinander und es
entstehen neue Welten. Heute
weiß ich: "Das ist das Leben"!

Rede von Charlie Chaplin anläss-
lich seines 70sten Geburtstag am
16. April 1959.

"Als ich mich selbst zu lieben
begann, habe ich verstanden,
dass ich immer und bei jeder
Gelegenheit, zur richtigen Zeit
am richtigen Ort bin und dass
alles, was geschieht, richtig ist -
von da an konnte ich ruhig sein.
Heute weiß ich: Das nennt man
"Vertrauen".
Als ich mich selbst zu lieben
begann, konnte ich erkennen,
dass emotionaler Schmerz und
Leid nur Warnungen für mich
sind, gegen meine eigene Wahr-
heit zu leben. Heute weiß ich:
Das nennt man "authentisch
sein".
Als ich mich selbst zu lieben
begann, habe ich aufgehört, mich
nach einem anderen Leben zu
sehnen und konnte sehen, dass
alles um mich herum eine Auf-
forderung zum Wachsen war.
Heute weiß ich, das nennt man
"Reife".
Als ich mich selbst zu lieben
begann, habe ich aufgehört, mich
meiner freien Zeit zu berauben,
und ich habe aufgehört, weiter

grandiose Projekte für die Zu-
kunft zu entwerfen. Heute ma-
che ich nur das, was mir Spaß
und Freude macht, was ich liebe
und was mein Herz zum Lachen
bringt, auf meine eigene Art und
Weise und in meinem Tempo.
Heute weiß ich, das nennt man
"Ehrlichkeit".
Als ich mich selbst zu lieben
begann, habe ich mich von allem
befreit, was nicht gesund für
mich war, von Speisen, Men-
schen, Dingen, Situationen und
von Allem, das mich immer
wieder hinunterzog, weg von
mir selbst. Anfangs nannte ich
das "Gesunden Egoismus", aber
heute weiß ich, das ist
"Selbstliebe".
Als ich mich selbst zu lieben
begann, habe ich aufgehört,
immer recht haben zu wollen,
so habe ich mich weniger geirrt.
Heute habe ich erkannt: das
nennt man "Demut".
Als ich mich selbst zu lieben
begann, habe ich mich gewei-
gert, weiter in der Vergangen-

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.

Genau darum geht es, die Schü-
lerInnen ins Zentrum zu stellen
und besonders ihre guten Sei-
ten, aber davon auch selbst zu

profitieren:

Je mehr gute Dinge ich se-
he, desto besser geht es
mir.  Wenn ich in anderen
Menschen Positives sehen
kann, öffnet das auch den
Blick auf das Positive in mir.

Dann kann ich auch mich im
positiven Sinn lieben.

Als ich mich selbst zu lieben begann

Die Arbeit der LehrerInnen
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14 Klassen mit 277 SchülerInnen
Jan fair, aufmerksam, freundlich, ruhig, besonnen, sehr hilfsbereit,

ruhig, an Biologie interessiert, höflich

Chabib
wissbegierig, ehrgeizig, konsequent, klug, höflich, freundlich,
ehrgeizig, strebsam, sehr strebsam und ehrgeizig, mi eilungs-
freudig, engagiert, verlässlich

Leonie selbstbewusst, koopera v, fürsorglich, ehrgeizig, fröhlich, offen,
sozial, bemüht sich sehr

Stefan
dynamisch, koopera v, kommunika v, interessiert, freundlich,
belehrbar, sportlich, hat sich gut eingelebt, Interesse an Biologie,
rasche Auffassungsgabe, ordentlich

Julia-Rosa krea v, fürsorglich, koopera v, ruhig, musikalisch, nachdenklich,
sehr willig, ruhig, freundlich, ne

Zeina loyal Freunden gegenüber, sehr großzügig und hilfsbereit, Sehr
krea v, sehr selbstbewusst, bemüht

Sandra aufgeschlossen, intelligent und fröhlich, Hilfsbereit und teamfä-
hig, lernbereit, fantasiereich

Angelina sehr hilfsbereit, gutes Einfühlungsvermögen, tolle Streitschlichte-
rin, selbstbewusst, teamfähig

Leonie gute Freundin, sehr großzügig ihren Freunden gegenüber, Selbst-
bewusst, lässt sich nicht aus der Ruhe bringen

Jan sehr höflich, intelligent, freundlich, Fleißig, arbeitet brav mit,
höflich, pflichtbewusst

Kiara Man kann sich auf sie verlassen, energiegeladen, direkt

Hannah Gut im Team, kümmert sich um andere, krea v

Leonie Wenn du etwas erreichen willst, dann machst du es, verlässlich,

Benjamin Ein g’scheiter junger Mann, kommunika v

Marcel bodenständig

Nadja

sehr höflich und hilfsbereit zu uns Lehrern, verabschiedet sich
immer mit Händedruck, höflich und sehr hilfsbereit, sonniges
Wesen, bemüht sich sehr alle Aufgaben zu erledigen, Lesera e,
aufgeweckt, phantasievoll



Elena

sehr ehrgeizig, Bewegungstalent, tolle mündliche Mitarbeit, äußerst hilfs-
bereit den Lehrern gegenüber, bemüht ihre Aufgaben als Klassenspreche-
rin zu erfüllen, ehrgeizig,  selbstbewusst, schreibt blitzschnell, ehrgeizig,
sorgt für Ordnung

Tobias liebenswert, eifrig in Mathema k, ehrgeizig im Sport, fröhliches Wesen,
bemüht sic h im Unterricht sehr,  höflich

Denis
versucht Arbeitstechniken in Zeichnen krea v und selbständig umzusetzen,
rasche Auffassungsgabe bei Interesse, arbeitet rasch, gute Zeiteinteilung,
wissbegierig, vielsei g interessiert, schneller Denker

Michelle

arbeitet sehr selbständig, liebt Herausforderungen, sehr mi eilungsbe-
dür ig, sehr bemüht, freundlich und sehr höflich, selbstständige Arbeite-
rin, sehr mo viert gute Leistungen zu erbringen, höflich, genaue Beobach-
terin

Tina unbeschwert, fröhlich, redselig, bemüht

Katharina ruhig, bemüht, anständig

Selma angenehmes ruhiges Wesen, fleißig, bemüht, verlässlich

Halime sehr bemüht, fleißig, brav

Vanessa hilfsbereit, fröhlich, nett

Julian ruhig, bemüht, besonnen, zurückhaltend, Erledigt die Hausübungen
vorbildlich, sehr motiviert, bemüht, mannschaftsdienlich, Redlich

Chiara
fröhlich, offen, immer lustig und gut gelaunt, unterhaltend, quirlig ,
selbstbewusst, mitteilsam,, kommunikationsfähig, Unbeschwert,
fröhliches Wesen, kommunikativ, auffallend, fantasievoll

Zarema willig, höflich, aufmunternd,  bemüht, optimistisch, resolut, Geduldig,
hilfsbereit, eigenständig, kontaktfreudig, reif

Armir höflich, kontaktfreudig, unbekümmert, Sportlich, höflich, freundlich,
unbekümmert, optimistisch

Christin
zurückhaltend, nachdenklich, umsichtig, sehr hilfsbereit ihren Mit-
schülern gegenüber und ein gutes Benehmen, willig, Sehr bemüht,
gutmütig und geduldig, artig, konfliktmeidend, ruhig

Silvio froh gelaunt, höflich, freundlich, entgegenkommend, interessiert
aufmerksam, kann schon viel besser “einstecken” , kritischer Geist

Kai hilfsbereit, bemüht, , guter Zeichner, künstlerisch begabt, Tüftler,
witzig

Nico
gutes handwerkliches Geschick, freundlich, motiviert, , aufmerksam,
lernwillig, motiviert, blitzschneller Denker, Bastelkönig der Klasse,
kann gut erklären, interessiert, freundlich, fröhlich, sensibel, phanta-
sievoll, arbeitswillig, begeisterungsfähig, kontaktfreudig

Ismail interessiert, hilfsbereit, ordentlich, gewissenhaft, schreibt wunder-
schön

Milena ehrgeizige Sportlerin, , interessiert, interessiert, aufmerksam, stark,
phantasievoll, gutmütig, ausgleichend, erklärt gut

Leonie umgänglich, bemüht, ruhig, pflichtbewusst, interessiert, freundlich,
bemüht,
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Verena gewissenha , hilfsbereit, lernbereit, sehr sozial, höflich, freundlich, sonniges
Wesen, fleißig, höflich, verlässlich, herzlich

Lejs lebendig, fantasiereich, einsich g, aufgeweckt, höflich, hilfsbereit, unbeküm-
mert, immer gut gelaunt

Robert unterstützend, ruhig, aufrich g, froh gelaunt, aufrich g, sozial, hilfsbereit,
höflich

Lara dankbar, wissbegierig, hilfsbereit, wissbegierig, höflich, krea v, ehrgeizig,
besonnen, freundlich, fleißig

Karina
ausgeglichene, ruhige Art, sehr krea v und geschickt beim Werken und Zeich-
nen, freundliches ruhiges Wesen, Ruhepol der Klasse, sehr krea v, immer
san  und gelassen, gutmü g, freundlich

Damien immer gut gelaunt, temperamentvoll, brav beim Rechnen, sehr saubere
Schri , stets höflich und freundlich, saubere He führung

Sebastian sehr aufgeweckt, gute Merkfähigkeit bei Interesse, höflich und hilfsbereit,
sehr aufgeschlossen, mi eilungsfreudig

Andrea
gute, ehrgeizige Sportlerin, sehr selbstbewusst, sehr hilfsbereit, stets freund-
lich und höflich, im Unterricht mo viert und fleißig bei der Mitarbeit, impulsi-
ve, bei der Mitarbeit kaum zu bremsen

Justin
gute mündliche Mitarbeit, gutes handwerkliches Geschick, immer vorberei-
tet, sonniges Wesen, äußerst bemüht und eifrig, gute Mitarbeit, freundlich,
begeisterungsfähig, ehrgeizig

Dario
sehr zuverlässig und sorgfäl g, ruhig, ist immer bei der Sache und arbeitet
stets mit, sehr guter Fußballer, sehr bemüht, fleißig, höflich, ehrgeizig, inte-
ressiert, verlässlich, mitdenkend, verlässlich, interessiert, verlässlich, ne

Leni
freundlich, verlässlich, gute Mitarbeit, recht bemüht, lernt sehr leicht, sprach-
interessiert, aufgeschlossen, hilfsbereit, immer ordentlich, ehrgeizig, mo -
viert, krea v, hilfsbereit, einsatzfreudig

Vanessa selbstbewusst, gutes Benehmen, freundlich und ordentlich, mitdenkend,
lus g, kri sch, ne

Katarina
kommunika v, aufgeweckt, um gute Noten bemüht, gute Sportlerin, fleißig
und sehr bemüht, sehr aufgeschlossen, fröhlich, hilfsbereit, munter, freund-
lich, bemüht

Malena ne e Art, fröhliches Wesen, guter Wortschatz in Englisch, bemüht und inte-
ressiert an Sprachen und anderen Kulturen, freundlich

Julian
krea v, sportlich, bescheiden, gutmü g, aufmerksam, fleißig, arbeitswillig,
friedlich, erliebend, schöne Schri , folgsam, ehrlich, ausdauernd, gute Be-
obachtungsgabe, hilfsbereit, geduldig, freundlich, pünktlich

Nico
hilfsbereit, friedlich, phantasievoll, freundlich, spontan, fröhlich, krea v,
sportlich, flexibel, witzig, kameradscha lich, aufgeweckt, erliebend,  pünkt-
lich, liest gut, redegewandt, originell, lus g, begeisterungsfähig, diskussions-

Nabi aufmerksam, hilfsbereit, verlässlich, humorvoll, hilfsbereit, aufmerksam, ak v
bei der Mitarbeit, hilfsbereit, bemüht, kommunika v, verlässlich



Rengin krea v, spontan, mo viert, sorgfäl g, kontak reudig, zuvorkommend,
sehr ehrgeizig, hilfsbereit, kontak reudig, höflich

Seda selbstständig, krea v, kommunika v, hilfsbereit, ruhig, aufmerksam,
immer höflich und freundlich, selbstbewusst, ordentlich, fair

Raphael
Sehr hilfsbereit, Super – Prak ker, tolle Techniken, mit seinen Proble-
men umzugehen, engagiert für andere, aufrich g, Engagierter Feuer-
wehrmann, erlieb, ehrlich, hilfsbereit, aufgeweckt

Nico
Sehr gutes Benehmen, hilfsbereit, sehr zielstrebig, toller Arbeiter, flei-
ßig, zuverlässig, Faires Verhalten, gutes Benehmen, gerech gkeitslie-
bend, belehrbar

Mariella
Ausgeglichene ruhige Art, angenehme und ausgeglichene Art, verbes-
sert sich ste g, ruhig, locker, beobachtend, hilfsbereit, ordentlich, fröh-
lich

Nadine
Flei0ig, höflich, strebsam, hilfsbereit ,sehr bemüht alle Anforderungen
zu erfüllen, höflich, traut sich was zu, schreibt gut, setzt um, was sie
erreichen will, klug, teamfähig, sozial, ausgeglichen, engagierte Mitar-

Hanna
Ehrgeizig, gutes handwerkliches Geschick, klug, ehrgeizig, macht sich zu
Themen eigene Gedanken, hinterfragt Themen, strahlt Ruhe aus, wiss-
begierig, ehrgeizig, gesprächig, kommunika v, verantwortungsbewusst,

Merjema Sehr schöne He führung, ruhig, ehrgeizig, zielstrebig, aufmerksam, fair,
sorgfäl g, ordentlich, fleißig

Franka selbstbewusst, kommunika v, freundlich, selbstbewusst, krea v, spon-
tan, selbstbewusst, engagierte Mitarbeit, freundlich

Laura
Sehr gewissenha , schöne He führung, verlässlich, klug, denkt selbst
nach und weiß, was sie will, selbstständig, klug, kommunika v, selbst-
ständig, sehr gute Ausdrucksweise, selbstbewusst

Alissa Fröhlich, sportlich, sympathisch, kommunika v, sonniges Gemüt, ak v,
fröhlich, teamfähig, sportlich, immer gut gelaunt

Justin Weiß in Geographie o  etwas, das andere nicht wissen, wenn du einen
Fehler machst, stehst du dazu

Narcisa-Oana
fröhlicher, kontaktfreudiger Wirbelwind, diskussionsfreudig, lacht
gern und viel, super Mitarbeit, interessiert, begeisterungsfähig,
verlässlich, impulsive, fröhlich, lustig

Simon
begeisterter , redegewandter Youtuber, mitteilungsfreudig, ver-
träumt, fröhlich, individualistisch, höflich, lernwillig, eifrig, freund-
lich, fröhlich, energievoll, entspannt, querdenkend, lässig

Benjamin
umsichtiger, hilfsbereiter Teamplayer, bescheiden, sehr gutes
Benehmen, fleißig, höflich, interessiert, super Mitarbeit, fleißig,
brav, ordentlich, hilfsbereit

Nageena
ruhiges, herzliches Mädchen, bemüht sich sehr, begeisterungsfä-
hig, lernwillig, aufmerksam, interessiert, fleißig, schöne Schrift,
lernwillig, ordentlich, arbeitswillig, eifrig, leistungsorientiert, pflicht-
bewusst, aufmerksam, natürlich, adrett, konzentriert
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Ena
hilfsbereit, feinfühlig, ruhig, schöne Schrift, immer freundlich, aus-
geglichen, besonnen, ruhig, unkompliziert, freundlich, ruhig, flei-
ßig, arbeitswillig, anständig, mitfühlend, herzlich

Mathias
starkes Gerechtigkeitsbewusstsein,  wahrheitsliebend, selbststän-
dig, sehr sozial, mathematisch interessiert,, hilfsbereit, verlässlich,
teamfähig, Sehr interessiert, verlässlich, lässig, hilfsbereit, gesellig

Michelle
geduldig, freundlich, ruhig, ordentlich, aufmerksam, dankbar, aus-
geglichen, kompromissbereit, Ruhig, höflich und hilfsbereit, ein-
sichtig, hilfsbereit, munter

Bastian-Dylan
optimistisch, zuversichtlich, unbeschwert, immer gut aufgelegt und
versucht seine Leistungen zu verbessern, Bemüht sich gute Leis-
tungen zu bringen,  stets gut gelaunt, Fußball begeistert, kollegial,
sonnig

Miguel lustig, hilfsbereit, spontan, gemütlich, Freundliches Wesen, sehr
höflich,

Sarina
optimistisch, zuversichtlich, unbeschwert, immer gut aufgelegt und
versucht ihre Leistungen zu verbessern, hat, große  Fortschritte
gemacht, mitfühlend, Aufgeschlossen, sehr bemüht, diplomatisch,
genau, ordnungsliebend

Maximilian freundlich, schlagfertig, emotional

Ali vergnügt, aufgeweckt, aufgeweckt, interessiert

Ihab
unbeschwert, , ehrgeizig, impulsiv,  gutes Gedächtnis, freundlich,
eifrig, begeisterungsfähig, originell, lernwillig, arbeitswillig, fleißig,
pünktlich

Katharina
aufmerksam, um das Wohlergehen anderer besorgt, um das
Wohlergehen anderer besorgt, freundlich, interessiert, Schön-
schreiberin, sehr hilfsbereit und sozial, sorgt für Gerechtigkeit,
mitfühlend

Alexandru-
Josemi

aufgeweckt, höflich, sehr selbstbewusst, mehrsprachig, freundlich,
energievoll, lustig, sensibel, redegewandt, pünktlich

Marina interessiert, kri sch, emo onell, gute Sängerin, krea v, mitdenkend,
quirlig, unbeirrbar

Nicole fröhlich, krea v, sportlich, gut vortragend, höflich, erliebend

Melina sportlich, lebha , , großes Gerech gkeitsgefühl, engagiert, kri sch,
nachdenklich, fair, einsich g

Melissa sozial, bemüht, hilfsbereit, impulsive, selbstbewusst, lus g, zuvorkom-
mend, ehrlich

Marcella aufgeweckt, freundlich, krea v, freundlich, ordentlich

Ihsanulla ruhig, wissbegierig, freundlich, pflichtbewusst, bemüht sich



Jasmina hilfsbereit, kontak reudig, posi ve Ausstrahlung, sehr selbstbewusst,
fröhlich, mo vierbar, munter, kri sch

Samuel gut gelaunt, stets heiter, kommunika v, unternehmungslus g, lus g,
bemüht

Ivan aufgeschlossene Art, interessiert, freundlich, bemüht

Bojana redselig, fröhlich, freundlich, fröhlich, aufgeschlossen, interessiert an
Sprachen

Nicolas interessiert, gute Mitarbeit, musikalisch, krea v, hilfsbereit, freundlich,

Alexander bemüht, freundlich, ordentlich, eifrig, schöne Schri

Ahmed sehr musikalisch, freundlich, interessiert, sportlich

Lukas liest gut, anpassungsfähig, hilfsbereit, pünktlich, erliebend, humorvoll

Niklas fröhlich, verträumt, sportlich, eifrig, interessiert

Ioan-Lucian ehrgeizig, wissbegierig, einfühlsam, klug, wissbegierig, strebsam, be-
müht, eigenständig, überlegt, guter Mathema ker, brave Mitarbeit,

Michelle herzlich, hilfsbereit, echte Kämpfernatur, rasche Auffassungsgabe,
teamfähig, Hilfsbereit, herzlich, ehrlich, umgänglich, bemüht

Jana sehr hilfsbereit, einfühlsam, gute Zuhörerin, sportlich sehr ak v, hohe
Empathie, Ruhig, gute Sportlerin, ruhig, herzlich

Dominik teamfähig, verantwortungsbewusst, zuverlässig, Super- Sportler, mo -
viert, Faires Verhalten, sportbegeistert, umgänglich,, ausgeglichen

Alessandro Gerech gkeitsfana ker, verteidigt Schwächere, Ruhig und ausgegli-
chen, freundlich, bemüht

Leonie ruhig, keck, vertri  ihren Standpunkt klar, kommunika v, hilfsbereit,
locker, immer ruhig, freundlich und sehr bemüht

Paula-Theres

Verträumt, höflich, sehr gute Allgemeinbildung, außergewöhnlich gutes
Au reten, kann sich gut ausdrücken, geschichtlich interessiert, ehrgei-
zig, krea v, wissbegierig, koopera v, sehr gute Ausdrucksweise, Lese-
ra e

Verona Hilfsbereit, herzlich, liebenswürdig, auf eine posi ve Art frech, humor-
voll, offen, humorvoll, kommunika v, mi eilungsfreudig, hilfsbereit

Emelie Zoe ruhig, ruhig, aufmerksam, bescheiden und höflich, ruhig, überblickend,
geduldig, ruhig, ausgleichend

Paulina
fröhlich, neugierig, interessiert, traut sich nachzufragen, wenn sie etwas
nicht weiß, sonniges Gemüt, fürsorglich, locker, abenteuerlus g,
sprachbegabt, interessiert
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Pascal Gibt nicht auf, ra  sich auf, in die Schule zu kommen

Selina Fair, verlässlich, gut im Team

Sebastian Höflich

Casandra kommunika v

Nico Gelassen, klug

Vanessa Sehr höflich, aufrich g, ehrgeizig und sehr zuverlässig, teamfähig,
Höflich und hilfsbereit, ruhig, besonnen

Nicola Sehr hilfsbereit, großzügig, aufrich g, unterstützt Schwächere, Hilfsbe-
reit, großzügig, krea v, höflich

Nina
Sehr fleißig, verfolgt ihre Ziele, hat eine sehr hohe Toleranzgrenze und
Resilienz, handwerklich geschickt, Ruhig und strebsam, fleißig, einsich-

g, lernbereit

Christina Sehr naturverbunden, hilfsbereit, offen, ehrlich, verständnisvoll, Natur-
verbunden, gute Sportlerin, höflich, einsich g

Nino Hilfsbereit und aufgeschlossen, sehr bemüht, Hilfsbereit, höflich Leh-
rern gegenüber, bemüht, höflich

Laura
sehr verlässlich, gewissenha , freundlich,  fleißig, um gute Noten be-
müht, verlässlich, aufmerksam, freundlich, sehr bemüht, ne , verläss-
lich

Selina ruhige , freundliche Art, sehr bemüht, ruhig

Azada bemüht, ruhiges und angenehmes Wesen

Moritz
fleißig, bemüht, diszipliniert, freundlich, ordentlich, krea v, fleißig,
arbeitswillig, höflich, sportlich, handwerklich begabt, sozial, teamfähig,
lernwillig

Florian

vernün ig, bemüht, fleißig, teamfähig, selbstbewusst, gerecht, fürsorg-
lich, als Klassensprecher sehr kompetent, hilfsbereit, eifrig, fleißig, or-
dentlich, handwerklich begabt, krea v, sozial, musikalisch, sprachlich
begabt, mathema sch begabt

Bernadette
zufrieden, ruhig, interessiert, ordentlich, gewissenha , freundlich, ma-
thema sch logisches Denkvermögen, freundlich, ausgeglichen, interes-
siert, selbstständig

Jason hilfsbereit, bemüht, beeinflussbar, höflich, bemüht, grüßt freundlich

Leonie neugierig, besonnen, ehrlich, umgänglich, verlässlich, fröhliches und
sonniges Wesen,  offen, lebensfroh



Lena höflich, ruhig, umgänglich, anpassungsfähig, arbeitet brav mit

Nico quicklebendig, sportlich, krea v, sehr hilfsbereit, höflich, entgegenkom-
mend, fröhlich, sehr bemüht

Larissa sehr ruhig, teamfähig, besonnen, konzentriert, aufmerksam, ruhig,
bescheiden, guter Hausverstand, ehrgeizig

Elias bemüht, vom Elternhaus unterstützt, versucht dem Unterricht zu
folgen, möchte lernen, sehr ruhig und gewissenhaft, hält Ordnung

Sandra gewissenha , aufmerksam, freundlich, höflich, aufmerksam, sorgfäl g

Nadine
engagierte Klassensprecherin, aufmerksam, fleißig, sorgfältig,
erfolgsorientiert, super Mitarbeit und Handschrift, organisiert, or-
dentlich, begeistert, motiviert, verlässlich, eifrig, lösungsorientiert,

Ivano
fußballbegeistert, interessiert, kontaktfreudig, lebhaft, draufgänge-
risch, fröhlich, quirlig, mitteilsam, eifrig, lernwillig, kontaktfreudig,
kooperativ, lebhaft, aufgeweckt

Albion
strahlt Ruhe aus, umgänglich, geduldig, gelassen, stressresistent,
natürlich, gelassen, umgänglich, gemütlich, freundlich, locker,
kollegial

Alexandru-
Cristian

höflich, freundlich, pünktlich, guter Freund, ruhig, besonnen, zu-
rückhaltend, ausgeglichen, nachdenklich, beflissen, höflich

Leon
sportlicher Grammatikexperte, höflich, ehrgeizig, interessiert, mo-
tiviert, begeisterungsfähig, ehrgeizig, fröhlich, durchsetzungs-
stark, erfolgsorientiert, pflichtbewusst, begeisterungsfähig

Elias
resolut, liefert oft interessante Beiträge im Unterricht, hat ein gu-
tes Allgemeinwissen, ist sehr interessiert und, hinterfragt auch die
Dinge, Hilfsbereit, stets gut gelaunt und freundlich, neugierig,
heiter, lebendig

Ibrahim
sportlich, verlässlich, charmant, bodenständig,  geradlinig, team-
fähig, logisches Denkvermögen, geradlinig,, Sehr höflich, lustig
und freundliches Wesen, aufgeweckt, clever, relaxed

Soner arbeitswillig, freundlich, ausgeglichen, gutmütig, Sehr fleißig, höf-
lich und verlässlich, bescheiden, gewissenhaft, partnerschaftlich

Amon
lässt sich durch nichts und niemanden aus der Ruhe bringen,
stressresistent, gelassen, Interessiert, benimmt sich immer sehr
gut,

Berina nett, Sehr freundlich und höflich, erledigt regelmäßig ihre Haus-
übungen,

Gabriel nimmt aktiv am Unterrichtsgeschehen teil, sehr interessiert, am
Unterricht interessiert, gutes Sprachgefühl



D A S  B U C H  D E S

G U T E N

Anaita lebha , fröhlich, aufgeschlossen, sportlich, aufmerksam, mo viert,
freundlich, koopera v, zauberha

Maryam besonnen, freundlich , Lesefreude, freundlich, ruhig, mo viert, krea v,
höflich

Erwin ausgeglichene ruhige Art, hilfsbereit, ruhig, arbeitet gut mit, gutes
Sprachgefühl, außerordentlich nett

Amando ehrgeizig, kann gut mit Anderen umgehen, bemüht sich, aufrichtig

Nikola freundliche höfliche Art, bemüht, freundliche Art, unbeschwert

Jasmin an Selbstbewusstsein gewonnen, nett, sehr ruhig, ruhig, beson-
nen

Sebastian sehr bemüht, kennt Zusammenhänge, kommunikativ, lebhaft,
sehr lebhaft. einsichtig

Julian hat den Überblick, ruhig und besonnen, ruhig

Janine pünktlich, bemüht, ehrlich, aufrichtig

Leony ruhiges Wesen, unbeschwert

Vanessa freundlich, höflich

Katharina recht bemüht, verlässlich, gewissenhaft, vertrauenswürdig

Jennifer gutes Rhythmusgefühl, fröhliches Wesen, lebhaft

Barbara angenehm und ruhig, bemüht, ordentlich, ruhig

Gianpaolo bemüht, ruhig, gutmütig, ruhig

Kira musikalisch, fröhlich und aufgeweckt, liebenswert, ruhig

Leonie verträumt, ruhig, bescheiden, interessiert



Maike
hilfsbereite, verantwortungsbewusste Leseratte, motiviert, be-
müht, zuverlässig, aufmerksam, kameradschaftlich, ordentlich,
ausgeglichen

Swen
Immer gut gelaunt, interessiert, höflich, sehr beweglich, fröhlich,
begeisterungsfähig, ehrgeizig, teamfähig, gutmütig, fair, gemüt-
voll, geerdet

Isabell
hilfsbereit, tolle Turnerin, aufmerksam, aufgeschlossen, beliebt,
motiviert, begeistert, vielseitig, sportlich, leistungsfähig, zuverläs-
sig ,sozial, hilfsbereit, gewissenhaft, aufmerksam, kommunikativ

Charlin verlässlich, fleißig, ordentlich, bemüht, verlässlich

Julia fröhliches, aufgewecktes Wesen, liebenswürdig

Oliver verträumt, fröhlich, sportlich, fleißig, ordentlich, krea v, freundlich,
schöne Schri

Lucas fröhlich, hilfsbereit, krea v, teamfähig, interessiert, gute Beziehung zur
Natur (Pflanzen) und viel Wissen darüber, umweltbewusst, musikalisch

Ivan
gutes Sprachgefühl, interessiert, aufgeweckt, interessiert, hilfsbereit,
freundlich, schöne Schri , wissensdurs g, mi eilsam, kommunika v,
begeisterungsfähig

Ivana
angenehmes Wesen, gutes Sprachgefühl, schöne Form, schöne Schri ,
arbeitswillig, ordentlich, krea v, fleißig, freundlich, teamfähig, sportlich,
sozial, sprachlich begabt

Ivan
sehr ruhig, bemüht, sehr schöne Form, handwerklich geschickt, mathe-
ma sch begabt, sprachlich begabt, sozial, sportlich, krea v, ruhig, auf-
merksam, fleißig, schöne Schri , eifrig, ordentlich, hilfsbereit

Selina
sehr schöne He führung, immer pünktlich, ist immer gut vorbereitet
für den Schultag, immer pünktlich, sehr bemüht, klein, aber oho!, Ar-
beitstempo steigt, liebt Bunts e, erlieb

Jessica Ruhepol in der Klasse, mischt sich in Strei gkeiten nie ein, freundliches,
ruhiges Wesen, gewissenha , verlässlich, am Au lühen

Heike freundlich, zuverlässig, teamfähig, stets gut gelaunt, mo viert, arbeitet
sehr fleißig

Lucas Alin
sehr ak ve mündliche Mitarbeit, arbeitet gerne im Team, gutes Allge-
meinwissen, bemüht sich sehr bei der Mitarbeit, höflich, pünktlich,
temperamentvoll



D A S  B U C H  D E S

G U T E N

Vivien sehr hilfsbereit, gutes Benehmen, nette Art, höflich, aufrichtig

Belinda freundlich und bemüht, freundlich, fröhlich, diszipliniert, verträumt

Robin sehr sportlich, bemüht, sportlich, bemüht, vernünftig

Justin sehr mitteilungsbedürftig, kommunikativ, impulsive, eloquent,
sprüht vor Ideen

Julian unbekümmert, gute Aufnahmefähigkeit, kann Schwierigkeiten aushal-
ten und überwinden, freundlich, kri sch, zuverlässig, bemüht

Michelle
freundlich, fleißig, bemüht, sportlich, sozial, kann Schwierigkeiten aus-
halten und überwinden, freundlich, höflich, krea v, hübsch, empfind-
sam

Lukas sportlich, fleißig, bemüht, zuverlässig, hilfsbereit, aufmerksam, höflich,
brav

Saskia aufgeweckt, einsich g, belehrbar, ruhig, bemüht, quirlig

Vivien interessiert, mo viert, gewissenha , freundlich, dankbar, ruhig, herz-
lich, dankbar, höflich, gutmü g, bescheiden

Justin
gutes Allgemeinwissen, unbeschwert, mo vierbar, interessiert, sehr
verbessert in der Mitarbeit, allgemein an vielen  Wissensbereichen
interessiert

Gentian freundliche Art, kontak reudig, höflich, bemüht, höflich, hilfsbereit

Yasmine hilfsbereit, ruhige Art, bemüht, kri sch, hilfsbereit, freundlich, ruhig

Mario
krea v, sehr guter und ideenreicher Zeichner, interessiert, gute Mitar-
beit, zielstrebig, fleißig und zuverlässig, gute Mitarbeit, ruhig, ausdau-
ernd, aufmerksam, bemüht, ne

Andreea-
Diana

fleißig, gute Mitarbeit, hat sich rasch in die Klassengemeinscha  einge-
fügt, freundlich, fleißig, zuverlässig, arbeitet gut mit, interessiert, inte-
ressiert

Elmas Super Sportler, sympathisch, einsich g

Marcel Höflich, verstellt sich nicht

Petar Sorgfäl g, gewissenha

Jerome-Kai Sehr neugierig und wissbegierig

Kilian Sehr verlässlich, gewissenha , einfühlsam, friedliebend

Nico sportlich, schöne Schri , krea v

Michelle
gute Mitarbeit, gutes Benehmen, verlässlich, sprachlich begabt, krea v,
sozial, kontak reudig, fleißig, lernwillig, musikalisch, sportlich, or-
dentlich

Dariana bemüht, gutes Benehmen, fleißig



Michelle

fleißig, schöne Schri , lernwillig, ordentlich, sensibel, krea v, ehrlich,
sozial, phantasievoll, redegewandt,, erliebend, sportlich, hilfsbereit,
arbeitswillig, zielorien ert, liest gut, höflich, pünktlich, selbständig,
mi eilsam, schnell, aufmerksam, leistungsbereit, pflichtbewusst

David zurückhaltend, sehr ruhig, verlässlich, ordentlich, ruhig, schöne Schri ,
krea v, sozial

Stefan sportlich, pflichtbewusst, eigenständig, interessiert, hilfsbereit, eigen-
ständig, durchsetzungsstark, sportlich, unterhaltend, hilfsbereit

Anastasia wissbegierig, ehrlich, pflichtbewusst, sehr höflich, aufrich g, gewissen-
ha , eigenständig, zuverlässig, zielorien ert, pflichtbewusst, eifrig,

Matea bemüht, hilfsbereit, ordentlich, sehr ruhig, bemüht, besonnen, ruhig,
gewissenha , sorgfäl g, geduldig, sportlich

Matej begeisterungsfähig, sportlich, umgänglich, sportlich, belehrbar, um-
gänglich, op mis sch, zuversichtlich, unbeschwert, sportlich

Lukas besonnen, fleißig, bescheiden, besonnen, gutmü g, zufrieden, gutmü-
g, geduldig

Ana hilfsbereit, hält sich aus Streitereien heraus, sehr höflich, immer pünkt-
lich, freundlich, ruhiges Wesen, sehr gutes Benehmen, kann sehr gut

Stella
interessierte, stille Zuhörerin, feenhaft, Tierliebhaberin, umgäng-
lich, besonnen, höflich, natürlich, bedacht, ernsthaft, lernwillig,
zurückhaltend

Milana übernimmt Verantwortung bei Gruppenarbeit, freundlich,, kommu-
nikativ, fröhlich, bemüht, gutmütig, gutherzig, besonnen, ord-

Fabian
höflich, wissbegierig, unterstützt andere, umsichtig, interessiert,
ausgeglichen, freundlich, gelassen, mitdenkend, leidenschaftlich,
ehrgeizig

Sebastian
wissbegierig, konzentriert, scharfer Beobachter, gutes Allgemein-
wissen, nachdenklich, bemüht, fleißig, ordentlich, pflichtbewusst,
verlässlich, bedächtig, interessiert, liebenswert

Manuel
Liebenswert und höflich, sehr bemüht, fleißig, hat ein gutes Verhältnis
zu Klassenkameradinnen, sympathisch, humorvoll, ehrgeizig, achtsam,
sprachbegabt, sensibel

Sabrina Sehr lerneifrig, freundlich, sympathisch, aufmerksam, brav, ehrgeizig,
teamfähig, koopera v, pflichtbewusst, zuverlässig,  sehr sozial

Alina Lässt sich durch nichts aus der Ruhe bringen, gemütlich, sympathisch,
kommunika v, emo onsstark, fröhlich, kommunika v

Julia Sehr aufgeweckt, gefes gt, durchsetzungsstark, bes mmt, kommunika-
v, kommunika v, ehrgeizig, redegewandt, verlässlich



D A S  B U C H  D E S

G U T E N

Nadin Höflich, ruhig und bescheiden, ruhig, weiß viel, selbstbewusst, ehrgei-
zig, offen, sorgfäl g, zuvorkommend, teamfähig, schöne He führung

Michelle
Lebensfroh, sehr selbstbewu0t, vielsei g interessiert, ar kuliert sich
gut, macht sich eigene Gedanken, kri sch, selbstbewusst, krea v, ge-
nau, redegewandt , wissenscha lich technisches Fachwissen

Julia
Ruhig, höflich, höflich, sympathisch, setzt sich selbst Ziele und erreicht
diese, bodenständig, fürsorglich, mo viert, ehrgeizig, aufmerksam,
charmant

Lisa Sehr höflich und strebsam, keck, bes mmt, freundlich, selbstbewusst,
konsequent, hilfsbereit, offen, ruhig, ambi onierte Zeichnerin

Annika Ruhig, künstlerisch begabt, kann nichts aus der Ruhe bringen, selbst-
ständig, souverän, klug, zuverlässig, bemüht, singt gerne

Hildegard
intelligentes und sehr sportliches Mädchen, hohes Durchsetzungsver-
mögen, für viele Mädchen ein Vorbild, Stolz und selbstbewu0t, freund-
lich

Loris herzlich, sehr höflich, Spitzensportler mit tollem Verhalten, sehr ziel-
strebig, Ruhig und sportlich, wissbegierig, höflich, mo viert

Miro
sehr zuverlässiger und höflicher Schüler, fröhliche Ausstrahlung, sehr
selbstbewusst, weiß ,was er will, Sehr ausgeglichen und ruhig, sehr
bemüht, lernbereit, mo viert, eigenständig

Aylin
ruhig, zurückhaltend, bescheiden, Sehr ruhig, höflich und bemüht,
ruhig, still, fleißig, schöne Schrift, lernwillig, ordentlich, arbeitswil-
lig, flexibel, eifrig, leistungsorientiert, pflichtbewusst, ordentlich

Patrick
locker, selbstbewusst, bemüht, klug, bemüht, aufgeweckt, interessiert,
stark verbessertes Sozialverhalten, gutes Fachwissen, Interesse für
Technik, räumliches Vorstellungsvermögen

Manuell
kommunika v, hilfsbereit, fürsorglich, fröhlich, freundlich, höflich, zu-
vorkommend, hilfsbereit, gut gelaunt und zu Späßen aufgelegt, lacht
gern und viel, handwerklich geschickt



Anastasia-
Nicoleta lebha , sprachlich begabt, freundlich, selbstbewusst

Eylül temperamentvoll im Sportunterricht, fleißig, höflich, impulsiv

Jessica fleißig, ordentlich, freundlich, krea v, aufmerksam, konzentriert , or-
dentlich, mitdenkend, hilfsbereit, ausgeglichen, ordnungsliebend

Liana ruhig, höflich, sprachlich begabt, sportlich, krea v, geduldig

Juan fröhlich, sportlich, , vergnügt, unbeschwert

Klara
sehr hilfsbereit, interessiert, freundlich, gewissenhaft,, freundlich
hilfsbereit  liebenswürdig, charmant chaotisch, empfindsam, lie-
benswert

Janine gewissenhaft, freundlich, sportlich, mitfühlend, freundlich, interes-
siert, freundlich, fleißig, praktisch veranlagt

Larissa
sehr mitteilungsbedürftig, schlagfertig, vergnügt, freundlich, Han-
dyspezialistin, temperamentvoll, packt gleich mit an, beobachtet
gut

Patrick
sehr ruhig, dankbar, hilfsbereit, aufmerksam, musikalisch, kon-
zentriert, Selbstbewusstsein und Sicherheit steigen, scharfer Be-
obachter

Tobias geschickt, spontan, hilfsbereit, lus g, fleißig, gewissenha , ist sehr be-
müht, gewissenha e Hausübung, krea v, fürsorglich

Vanessa kommunika v, zuverlässig, op mis sch, bemüht, fröhlich, freundlich,
umgänglich, sehr einfühlsam, bemüht, höflich, freundlich

Larissa
zuverlässig, hilfsbereit, selbstständig,  , höflich, aufmerksam, gewissen-
ha , freundlich, gute Umgangsformen, zuverlässig, aufmerksam, rasche
Auffassungsgabe

Ashab
krea v, kommunika v, hilfsbereit, aufmerksam, sportlich, belehrbar,
sozial, freundlich, willig, zeichnerisch krea v, räumliches Vorstellungs-
vermögen, logisches Denken



D A S  B U C H  D E S

G U T E N

Fabian Sehr herzlich, einfühlsam, aufrich g, höflich, immer für andere da,
Höflich, hilfsbereit, froh gelaunt, mo viert

Chantal Intelligent, höflich, ein offenes Ohr für andere, Ruhig und gelassen,
umgänglich, bemüht

Katarina Kann nichts aus der Ruhe bringen

Jana Sozial engagiert, schaut, dass es anderen gut geht

Melissa Keck, schon sehr erwachsen, ausgleichend, engagiert

Jan freundlich

David Immer um Fairness bemüht, vermi elt bei Konflikten, verlässlich, indivi-
dualis sch

Alexandra krea v, sehr bemüht, aufgeweckt, fantasievoll

Ioan krea v und sportlich, liebt Musik, ruhig, aufmerksam, geduldig, ver-
träumt

Dennis kri sch, aufgeweckt, interessiert, freundlich, offen, kann Schwierigkei-
ten aushalten und überwinden, ideenreich

Elias ordentlich, fleißig, bemüht, krea v, freundlich, kri sch, vernün ig, ein-
sich g

Ayub höflich, interessiert, bemüht, charmant, fleißig

Lukas freundlich, nette Art, reflektiert sein Handeln

Leon-Fabio sehr ruhig, bemüht, hat sich gut in die Klasse eingefügt, eigen-
ständig

Riccardo nette Art, höflich, höflich, zuversichtlich, verträumt

Lukas hilfsbereit, einfühlsam, ausgeglichen, besonnen, kommunikativ

Oliver ehrlich, sportlich, arbeitet sehr gut in Englisch mit, freundlich, ge-
wissenhaft, strengt sich an

Anna krea v, op mis sch, ruhig, ruhig, besonnen, höflich, sehr bemüht, wil-

Julia Ruhig und gewissenha , zielstrebig, ruhig, ruhig, sozial, aufmerksam,
freundlich, sehr bemüht



Marcel um gute Noten bemüht, ehrgeizig, sportlich , intelligent

Jazeera zurückhaltende Art, ruhig, sehr gute Zeichnerin, sehr höflich und zuver-
lässig, fleißig

Alchan sehr gewissenha , stets gute Mitarbeit, verlässlich, Sehr fleißig und
gutes Benehmen, sehr verlässlich

Madina fröhlich, freundliche Art, lus g, hilfsbereit, zuverlässig, verständnisvoll,
verlässlich

Melisa aufgeschlossen, selbstbewusst, sehr sportlich

Domenica
Daria

sehr bemüht, alle Anforderungen zu erfüllen, ruhig und bescheiden,
ruhig im Unterricht, freundliches Wesen, sehr bemüht, liebenswürdig,
höflich, gutmü g, Lesera e

Julija lieb, ruhig, gutes Sprachgefühl, fleißig, ruhig, nett,

Leonie charmant, fröhlich, freundlich

Patrick aufgeweckt, kommunikativ, herzlich, sehr interessiert

Ashab höflich, unbeschwert, freundlich, hilfsbereit

Iman fürsorglich, op mis sch, sorgfäl g, ruhig, besonnen, höflich, freundlich,
schöne, saubere He führung, gewissenha ,

Sophie Sehr neugierig, ehrgeizig, verlässlich

Dario Guter Sportler, sehr hilfsbereit und freundlich

Salambek vergnügt, freundlich, künstlerisch begabt, humorvoll, kontaktfreu-
dig, interessiert, freundlich



D A S  B U C H  D E S

G U T E N

Jasmina sprachlich begabt, verträumt, intelligent

Lena bemüht, angenehm, ruhig
Dana schauspielerisch begabt, vernünftig, lebhaft

Mara verlässlich, interessiert, sehr bemüht

Amelie fröhliches Wesen, aufgeweckt, hilfsbereit, bemüht

Tamila
hilfsbereit, natürlich, teamfähig, klug, freundlich, höflich, sehr sozial,
strebsam, gutes Benehmen, arbeitet gewissenha  und konzentriert,
zielstrebig

Nicolae
aufmerksam, hilfsbereit, großzügig, mo viert, wissbegierig, freundlich,
gewissenha , hat sich bestens integriert, fröhlich, kommunika v, ziel-
strebig
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