
finden, der wirklich von 

Grund auf böse ist. 

In ihrem Herzen sind alle 

Menschen gut.« 

Was war das für verrücktes 

Schuljahr! Ein lästiger kleiner 

Virus hat die ganze Welt lahm 

gelegt. Hat uns gezeigt, wie 

schwach und hilflos wir gegen-

über der Natur in Wirklichkeit 

sind und hat auch weltweit viel 

Schlechtes (Hamsterkäufe, 

Coronapartys, politische 

Dummheit, Ignoranz, Neid, …) 

ans Licht gebracht. Die Gefahr 

ist, dass diese Sachen uns den 

Blick auf das Positive verstellen. 

Auf die Welle an Solidarität, die 

Hilfsbereitschaft, den Einsatz 

und die Leistung der Menschen, 

die Disziplin von so vielen, … 

Auf das Positive zu schauen 

stärkt uns und macht uns 

menschlich und darum ist „Der 

Blick auf das Gute“ so sinnvoll. 

Einst wollte ein Kaiser die 

Weisheit seiner Untertanen 

prüfen. Er ließ 

einen Fürsten, der für seine 

Grausamkeit, Gier und 

Habsucht bekannt 

war, zu sich rufen und sagte 

ihm: »Ich möchte, dass du 

dich auf Reisen 

begibst, um einen wahrhaft 

guten Menschen zu finden. 

Bringe diesen 

umgehend zu mir!« 

Nach langer Zeit kehrte der 

Fürst zum Kaiser zurück 

und berichtete: »Ich 

habe das ganze Reich be-

reist und überall nach ei-

nem wahrhaft guten 

Menschen gesucht, aber ich 

konnte ihn nicht finden. Alle 

Menschen sind 

grausam, habsüchtig oder 

böse.« 

Daraufhin ließ der Kaiser 

einen anderen Fürsten ru-

fen, der für seine 

Güte und Selbstlosigkeit 

bekannt war, und befahl 

ihm: »Ich möchte, 

dass du dich auf die Reise 

machst, um einen wahrhaft 

bösen oder grausamen 

Menschen zu suchen. Wenn 

du ihn gefunden hast, bringe 

ihn 

bitte zu mir.« 

Auch jener Fürst war mona-

telang unterwegs, auf der 

Suche 

nach bösen Menschen. 

Schließlich kehrte er zum 

Kaiser zurück 

und berichtete: »Ich konnte 

nicht finden, was ich suchen 

sollte. 

Es mag Menschen geben, 

die Fehler machen – viel-

leicht weil sie misshandelt, 

unterdrückt oder irregelei-

tet wurden. 

Doch ich konnte niemanden 

Alle Lehrer*innen der MS Le-

oben-Stadt haben sich heuer 

bereits zum sechsten Mal mit 

den einzelnen, von ihnen unter-

richteten, SchülerInnen beschäf-

tigt. Zu jedem einzelnen Kind 

unserer Schule wurde überlegt, 

was man stichwortartig an Posi-

tivem aussagen könnte. 

Das ist grundsätzlich nichts 

Neues, weil es zum Job gehört, 

sich ständig Gedanken über die 

Schüler*innen zu machen, aber 

einmal wirklich nur auf das Gute 

zu schauen, veränderte doch 

deutlich den Blickwinkel. 

Eine Kollegin meinte z.B.: „Die 

Kinder warten schon sehr da-

rauf, wann es wieder das Buch 

des Guten gibt, dass wir es im 

Sozialen Lernen wieder bespre-

chen können“ 

Und genau darum geht es, die 

Schüler*innen ins Zentrum zu-

stellen und ganz besonders ihre 

guten Seiten. Da gibt es noch 

ganz viel zu entdecken. 

Das Gute im Menschen sehen 

Die Arbeit der LehrerInnen 
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12 Klassen mit 265 Schüler*innen 
Mark 

gesellig, willensstark, selbständig, sprachgewandt, selbst-
bewusst 

Hana 
freundlich, rücksichtsvoll, kreativ, selbständig, verlässlich 
und liebenswert 

Rebecca 
quirlig, redegewandt, lustig;, höflich, verlässlich, hilfsbe-
reit 

Stefania 
willensstark, lustig, neugierig, geduldig, lustiges Wesen, 
ideenreich 

Leonie 
ruhig, kreativ, ausgezeichnet bei Ballspielen, pünktlich, 
handwerklich geschickt 

Marcel 
fröhlich, neugierig, spontan, höflich, ruhiges Wesen, aus-
geglichen 

Lena 
sehr praktisch veranlagt, lebendig, lustig, kreativ begabt, 
unkompliziert und lustig, kollegial und kümmert sich um 
Klassenkollegen 

Zoe 
höflich, freundlich, sensibel, ordentlich, selbstbewusster, 
freundlich, sensibel, sehr sozial 

Karim 
in jeglicher Hinsicht gereift, Gerechtigkeitsaufpasser, hat 
sich besser im Griff, humorvoll, starke Persönlichkeit, die 
sehr gereift ist, interessiert, lernfähig 

Elias 
gewissenhaft, zielstrebig, selbstbewusst, ehrlich, guter 
Klassenkollege, lustig und selbstbewusst, interessiert, ziel-
strebig, unkompliziert und sozial zu Mitmenschen 

Chakhrit 
Ruhiges Wesen, höflich, zurückhaltend, ruhige Persönlich-
keit 

Perpetua aufrichtig, zuverlässig, zuverlässig, bemüht, hilfsbereit 

Dominic 
gesprächig, sportbegeistert, kommunikatives Wesen, 
wortgewandt 

Alexander 
bemüht sich im Unterricht, spielt gerne Handball. bemüht, 
stets gut gelaunt 

Viktoria 

teilt ihr Wissen gerne, speziell anzusprechen ist ihr Ehrgeiz 
im Fach Musikerziehung, hat ein sehr gutes Allgemeinwis-
sen im Fach Musikerziehung, mutig, spielt gerne auf ihrer 
Geige und hat auch bereits ein Lied vor der Klasse vorge-
spielt, hilfsbereit, spielt gerne Handball, hat zu jedem The-
ma eine eigene Meinung, wissbegierig 

Fabian 
intelligent, sehr sozial, gewissenhaft, er hört aufmerksam 
zu, wenn andere berichten, sportbegeistert, lernt brav, 
intelligent, zuvorkommend, soziale Ader 



Samanta Maria 
mitteilsam, hilfsbereit, direkt, modebewusst, kommunikativ, 
lustig, fröhlich 

Igor 
verständnisvoll, höflich, gutes Allgemeinwissen, wissenschaftlich 
sehr interessiert, liebenswürdig, hilfsbereit, mitteilungsfreudig 

Lena 
gute Zeichnerin, genau, geschickt, ruhig, besonnen, ruhig, lie-
benswert, gemütlich 

Marija 
sehr schöne Schrift, ordentlich, selbstbewusst, bemüht, be-
obachtend, höflich, ordentlich 

Martina 
fleißig, verlässlich, ausgeglichen, teamfähig, sozial, selbständig, 
engagiert, verantwortungsbewusst, selbstbewusst, vielseitig 
interessiert, fleißig 

Denis 
freundlich, bemüht, kreativ, ruhig, bescheiden, ruhig, zuvorkom-
mend 

Nikita 
Klassenbeste, Schnelldenkerin, sehr sozial, handwerklich ge-
schickt, empathisch, kollegial, ist an vielem interessiert, kommu-
nikativ 

Lea 
sensibel, lebendig, Selbstbewusstsein gestiegen, immer mo-
disch, lustig, fröhlich und humorvoll, kann sich gut in andere 
hineinversetzen, spricht Sachen direkt an 

Jasmine 
sehr geduldig, gute Zuhörerin, freundlich, höflich, drängt sich nie 
in den Vordergrund, freundliche und angenehme Art, aufmerk-
sam, ausgeglichen 

Danny 
pflichtbewusst und ehrlich, Geografieass, Schrift verbessert, 
aufmerksamer Beobachter, guter Humor, lustig, ehrlich, bestän-
dig und verlässlich 

Leon 
diplomatischer Streitschlichter, hat den Überblick, Grammati-
kass, gutmütig, höflich, selbstbewusst, unkompliziert in der Klas-
se, ausgeglichen 

Lena 
Kämpferin, sanft, verträumt, Arbeitstempo gestiegen, kommuni-
kativ, witzig, ausdauernd 

Emely 
liebenswertes Mädchen, aufmerksam, gewissenhaft, zuvorkom-
mend, immer höflich 

Anna nachdenklich, gute Zuhörerin, zurückhaltend, ruhig, verträumt 

Nurhüda hilfsbereit, freundlich, , angenehmes Wesen, selbstbewusst 

Luan 
gutes Allgemeinwissen, Wissensdurst , leistungsfähiger Schüler, 
sehr guter Leser, , sehr guter Läufer bzw. Sportler, ideenreich 

Nico 
energievoll, humorvoll  , fröhliches, sonniges Wesen, sehr kom-
munikativ, begeisterungsfähiger und redegewandter Schüler 

Sokol 
sehr guter Zeichner, vielseitig interessiert, arbeitet mündlich gut 
mit 
aufmerksamer Schüler, der sich im Unterricht bemüht 
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Maximilian 
humorvoll, kommunikativ, einsichtig, immer sehr höflich zu den 
Lehrern, gute mündliche Mitarbeit, humorvoll und energiegela-
den 

Niklas 
kommunikativ, lustig, sensibles Wesen, sehr bemüht seine Ar-
beitsaufträge ordentlich zu erledigen, pünktlich und ordentlich 

Lukas 
die Ruhe selbst, Stressfrei, ruhig und immer freundlich, bemüht 
sich im Unterricht, sehr schöne Handschrift, höflicher und 
freundlicher Schüler 

Rebecca 
kommunikativ, bemüht, großer Wortschatz,  sehr kommunikativ, 
aufgeschlossen und kommunikativ 

Paul 
sorgfältige Arbeitshaltung, sehr höflich, guter Schüler, ruhiger, 
liebenswerter Schüler, eine Freude für Lehrer,, eifriger, höflicher 
und begabter Schüler, den man gerne unterrichtet 

Daniel 
nichts aus der Ruhe bringend, sehr freundlich, zuvorkommend, 
Immer höflich und sehr wohlerzogen, ruhiges, angenehmes We-
sen, stets liebenswürdig und höflich, ein Ruhepol in der Klasse 

Mathias 
höflich, verlässlich, genau, wohlerzogen, hilfsbereit, bemüht, 
bescheiden, freundlich 

Johanna 
freundliches Wesen, hilfsbereit, hilft Mitschüler*innen beim 
Lernen, kann gut zuhören, sportbegeistert, fröhlich, kommunika-
tiv 

Selin Ezo sehr kommunikativ, spielt gerne Handball, hilfsbereit, freundlich 

Teodor 
guter Zuhörer, kann gut Basketball spielen, hilfsbereit, gelasse-
nes Wesen, ruht in sich 

Stefano höflich, hilfsbereit, aufmerksam, ausgeglichene Persönlichkeit 

Lea 
wissbegierig, speziell anzusprechen ist ihr Ehrgeiz im Fach Musi-
kerziehung, mutig, Lea spielt gerne auf ihrer Gitarre und hat 
bereits vor der Klasse Lieder vorgespielt, wissbegierig, ehrlich 

Fran 
begeisterter Fußballer, sportlich, aufmerksam, vielseitig interes-
siert, engagiert 

Sara freundlich, aufmerksam, sportlich, , sonniges Wesen, kollegial 

Chelsea 
sportlich, gute Freundin, aufmerksam, gute Schwimmerin, fröh-
lich, Bewegungstalent 

Savannah-Selin 
erzählt und schreibt gerne Geschichten, unterhaltsam, , einfalls-
reich, kreativ 

Elias einfallsreich, originell, humorvoll, humorvoll, pünktlich 



Julian 
humorvoll, streitschlichtend, Bemüht sich im Unterreicht um 
gute Mitarbeit, in Biologie sehr interessiert, freundliches Gemüt, 
höfliches Auftreten und bemüht im Unterricht 

Maximilian 
freundliches Gemüt, Einsichtig , verträumtes, ruhiges Wesen, , 
ausgeglichener, ruhiger und phantasievoller Schüler 

Emily 
sonniges Gemüt, einsichtig, ausgeprägtes Gefühl für Gerechtig-
keit, selbstbewusstes Auftreten, aufmerksame, humorvolle 
Schülerin 

Lorena 
bemüht, freundlich, tolle Aussprache in Englisch, künstlerisch 
begabt, sensibel und höflich 

Armina 
verantwortungsbewusst, guter Sin für Gerechtigkeit, äußerst 
vorbildliche Arbeitshaltung, ausgeglichenes fröhliches Mädchen, 
ordentliche und überaus freundliche sowie gute Schülerin 

Tom 
Siegertyp , sportlich ambitioniert, geht offen auf alle Mitschüler 
zu, im Sport aktiv und risikobereit, selbstsicheres Auftreten und 
fröhliches Gemüt 

Leonidas - 
Paavo 

Kreativ, sportlich, hilfsbereit, aufmunternd, kommunikativ, inno-
vativ, motivierend, unternehmerisch, 

Alina 
Gewissenhaft, ordentlich, interessiert, sportlich, gewissenhaft, 
sorgfältig, sozial, 

Leonie 
Bemüht, vertrauensvoll, ordentlich, unternehmungsfreudig, 
hilfsbereit, teamfähig, verantwortungsbewusst, zuverlässig, mo-
tivierend, flexibel 

Nico 
Internet-Profi, redegewandt, verträumt, sozial, kommunikativ, 
kreativ, 

Joy 
Kommunikativ, freundlich, kreativ, lustig kommunikativ, verant-
wortungsbewusst, motivierend, 

David 
höflich, ordentlich, hilfsbereit, ausgeglichen, vertrauenswürdig, 
geduldig, offen, ehrlich, zuversichtlich, 

Julia 
sehr hilfsbereit, ehrlich, kümmert sich um Mitschüler*innen, 
legt höfliche Umgangsformen an den Tag, kann gut zuhören, 
sehr hilfsbereit, offen und ehrlich 

Angelina 

nachdenklich, freundlich zu jedermann, vertritt als Klassenspre-
cherin engagiert die Belange der Mitschüler*innen, zeigt Einsatz 
für die Klasse, hilfsbereit, kann gut zuhören, gesprächsfreudig, 
kann gut vorlesen 
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Jessica 
hilfsbereit, interessierte Leserin, treue Freundin, brave Lernerin 
zeichnerisch und sprachlich begabt, kreativ, sensibel, gute 
Freundin, 

Maksymilian 
beliebt, respektvoll, lustig, flotter Arbeiter, praktisch veranlagt, 
handwerklich geschickt, freundlich, lustig, kollegial, gescheit 

Michelle 
gefühlvoll, höflich, begeisterungsfähig, Vertrauen in eigene Fä-
higkeiten steigt, humorvoll und freundlich, gut gelaunt, sozial 

Ana Maria 
geschickt, ordnungsliebend, begeisterungsfähig, fleißig, emoti-
onsstark, bestimmt, ordentlich 

Denise Lea 
gute Zeichnerin, kann schnell arbeiten, phantasievoll, verträumt, 
ausgeglichene ruhige Art, freundlich, lieb 

Jelena 
kreativ, ordentlich, gesprächig, selbstbewusst, kommunikativ, 
bemüht, lebensfroh 

Alexander 
Reflektiert, hat sehr schöne Werte, sehr höflich, verlässlich, 
freundlich, selbstbewusst, mutig 

Marin Charmant, einsichtig, freundlich, guter Koch, freundlich 

Elisa 
Arbeitet ordentlich, kann andere mit ihrer guten Laune anste-
cken, kommunikativ, selbstbewusst, kommunikativ, freundlich 

Taha Amin 
Überlegt und kritisch, humorvoll, sprachgewandt, gewissenhaft, 
interessiert 

Christian 
Sehr guter Sportler, ruhiges Wesen, freundlich und höflich, ru-
hig, selbständig 

Luca Sven 
Selbstbewusst, zeigt Eigeninitiative, lösungsorientiertes Denken, 
aufgeschlossen, kommunikativ, selbstbewusst 

Emelie 
Freundlich, höflich, bemüht, super Turnerin, hilfsbereit 
selbstständig, verantwortungsbewusst, 

Lisa 
Fleißig, sozial, kommunikativ, lustig, , unternehmerisch, teamfä-
hig, verantwortungsbewusst, zuverlässig, 

Anika 
Pflichtbewusst, verlässlich, kreativ, sportlich, vertrauenswürdig, 
belastbar, ehrlich, geduldig, gewissenhaft, organisiert, sorgfältig, 
verantwortungsbewusst, sozial, teamfähig 



Eila 
Ehrgeizig, höflich, freundlich, freundlich, motiviert, sehr gutes 
Benehmen 

Kevin Ruhig und geduldig, ausgeglichen, ruhig 

Sofiia 
Höflich, ehrgeizig und freundlich, kreativ, genaues Arbeiten, 
freundlich 

Mia- Elisa 
Freundlich ehrlich, durchsetzungskräftig, verlässlich, freundlich, 
schlagfertig 

Oleksandr Ehrgeizig, sorgfältig und spaßig, ehrgeizig, sorgfältig, genau 

Alma hilfsbereit, gute Freundin, freundlich, selbstbewusst, freundlich 

Alina 
fröhlich, aufgeweckt, neugierig, risikobereit, sonniges Wesen, 
abenteuerlustig 

Nour 
lernwillig, fröhlich, hat immer ein freundliches Wort, achtsam, 
geduldig, gutherzig 

Kaira 
ordentlich, um das Wohlergehen anderer bemüht, , heiter, 
selbstbewusst 

Amra 
fleißig, gewissenhaft, ordentlich, positive Grundeinstellung, im-
mer ein Lächeln auf den Lippen, hilfsbereit 

Hamza 
lustiger Kerl, immer für einen Scherz aufgelegt, ehrlich, höflich, 
hilfsbereit, verträumtes Wesen 

Selina 
kommunikativ, bemüht sich um andere, ausgeglichen, sportlich, 
Immer höflich, geduldig 

Mario 
hört allen Schülern zu, redegewandt, spontan, hilfsbereit, über-
legt beim Sprechen, bemüht 

Janina 
ruhig, feinfühlig, sorgfältig, immer freundlich, zeigt Einsatz, aus-
geglichen 

Oliver 
fröhlich, kreativ, feinfühlig, sportlich, redegewandt, leistungsfä-
hig, 

Benjamin 
guter Zeichner, kreativ, redefreudig, neugierig, immer gut ge-
launt, kommunikativ, höflich 

Lea Zielstrebig, ruhig, gewissenhaft, höflich, verlässlich, ruhige Art 

Sarah 
Freundlich, hilfsbereit, bemüht, hilfsbereit, freundlich, aufmerk-
sam 

Ricardo Humorvoll, redegewandt, kritisch, freundlich, gesellig 
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Marija 
mitfühlend, willensstark, verständnisvoll, gewissenhaft, kreativ, 
ordentlich, kommunikativ, sensibel 

Gianpaolo 
gelassen, entspannt, höflich, verständnisvoll, 
engagierte Mitarbeit, kann nichts aus der Ruhe bringen, höflich 

Nina 
ruhig, ordentlich, besonnen, ausdauernd, natürlich, ruhig, kann 
gut Texte schreiben, sorgfältig 

Marissa Selbständig, sprachgewandt, selbstbewusst 

Melina Bemüht, meist gut gelaunt, hilfsbereit 

Riccardo Ausgezeichnet bei Ballspielen, pünktlich, handwerklich geschickt 

Almir Humorvoll, sportlich,  einsichtig, 

Kimberly Selbständig, verlässlich und liebenswert 

Horst Sportlich, redegewandt, leistungsfähig, 

Katharina symphytisch, ruhig, ruhig, gute Mitarbeit, 

Viktoriia Ruhig, freundlich, strebsam, lernbereit, freundlich, 

Luka 
Hilfsbereit, ordentlich, gesprächig, humorvoll, modisch, kommu-
nikativ, stabil, offen, selbstständig, zuverlässig, vertrauenswür-
dig, flexibel 

Yehor Ruhig, freundlich, kreativ 

Lukas 
höflich, hilfsbereit, interessiert, gute Allgemeinbildung, char-
mant, freundliches Wesen, bemüht 

Natalie 
fröhlich, freundlich, höflich, mit beiden Beinen im Leben, inte-
ressiert, hilfsbereit, kommunikativ 

Yvonne ruhig, hilfsbereit, pünktlich, höflich, ruhig, nett, bemüht 

Laura 
interessiert, verlässlich, genau, aufrichtig, bodenständig, aufge-
weckt, fröhliches Wesen, nett 

Ajub 

Verlässlich, fleißig, teamfähig, hilfsbereit, Fußballer, belastbar, 
ehrlich, gewissenhaft, lernbereit und leistungsbereit, motiviert, 
kommunikativ, teamfähig, selbstbewusst, verantwortungsbe-
wusst, selbstständig 



Leah interessiert, aufmerksam und geduldig, geduldig, höflich 

Dmytro Motiviert und freundlich, freundlich, ehrgeizig 

Dean Sorgfältig und genau, kreativ, willensstark 

Samira 
Ehrlich, freundlich und lebensfroh, genau, gründlich, höflich, 
freundlich 

Emely Aktiv und praktisch, aufgeweckt, humorvoll 

Ekin Höflich und freundlich, interessiert, freundlich, hilfsbereit 

Kan 
ruhiges Wesen, freundlich 
ruhiges Wesen, bemüht sich positive Kontakte zu knüpfen 
freundlicher und bemühter Schüler, ruhiges Wesen 

Julia 
sehr ordentlich, stressfrei, angenehme und freundliche Art, gute 
Schülerin, gut organisierte und fleißige Schülerin mit freundli-
cher Art 

Paul 
Energiebündel, , sehr auf Gerechtigkeit erpicht, Bewegungsta-
lent, willensstarker und einfallsreicher Schüler 

Lena 

freundlich, verantwortungsvoll, gute Schülerin , sehr liebenswer-
te, fleißige Schülerin, immer perfekt vorbereitet, Ruhepol der 
Klasse , liebenswürdige, aufmerksame Schülerin mit vielen Bega-
bungen 

Lena humorvoll, bemüht, humorvoll, spricht gerne und viel 

Gulbahar 
sehr bemüht, freundlich, künstlerisch begabt, sehr bemüht, Son-
nenschein 

Onur 
spielt gerne Handball, kommunikativ, direkte Art, strotz vor Ta-
tendrang 

Samantha 
gutgelaunt, zeigt wertschätzende und höfliche Umgangsformen, 
Frohnatur, verständnisvoll 

Silvana 
kreativ, gute Zeichnerin, kommunikativ, kritisch, fröhlich, sonni-
ges Gemüt, intelligent, selbstständig 

Nico-Elias 
redegewandt, sportlich, interessiert, offen, mitteilsam, hilfsbe-
reit, interessiert, gute Allgemeinbildung 

Adam Humorvoll, guter Sportler, unterhaltsam, selbständig, gesellig 

Marcel 
Ausgeprägter Gerechtigkeitssinn, höflich, aufgeschlossen, kom-
munikativ 

Fabian Sehr fleißig, freundlich, engagiert, verlässlich, verlässlich, höflich 

Jan Höflich, immer gut gelaunt, ruhig, hilfsbereit 

Cornelia 
Angenehmes, freundliches Wesen, hilfsbereit, sozial, hilfsbereit, 
freundlich 
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Anna-Marie 
Sorgfältig, kreativ, gewissenhaft, hilfsbereit, fröhlich, ordentlich, 
hilfsbereit, gewissenhaft, lernbereit und leistungsbereit, freund-
lich, organisiert, sorgfältig, 

Jan 
Aufgeweckt, bemüht, lustig, kann gut beobachten, freundlich, 
zuverlässig, 

Ensar 
Höflich, ruhig, verträumt, hilfsbereit, kommunikativ, loyal, moti-
viert, 

Emelie 
Kontaktfreudig, hilfsbereit, kommunikativ, lustig, 
freundlich, aufmerksam, kommunikativ, widerstandsfähig, 
selbstbewusst, selbstbewusst, 

Sophie 
Gewissenhaft, pflichtbewusst, freundlich, ruhig, sehr aufmerk-
sam, selbstständig, teamfähig, gewissenhaft, ehrlich, fair, 

Jamie 
kommunikativ, kontaktfreudig, selbstbewusst, lustig, hilfsbereit, 
freundliche, motiviert, sozial, 

Eldis 
kommunikativ, witzig, humorvoll, arbeitet im Unterreicht oft 
fleißig mit, einfallsreicher Schüler und guter Badminton-Spieler 

Matthias Tierliebend, ruhiges Wesen, introvertiert, verträumt, geduldig 

Oleksii 
Sprachenbegabt, pflichtbewusst,, akkurat, dynamisch, neugierig, 
fleißig, 

Steven Kreativ, hilfsbereit, sozial, aktiv, neugierig, 

Julija 
Freundlich, sprachgewannt, selbstsicher, optimistisch, gestalte-
risch, 

Leonie Modisch, gepflegt, wohlwollend, multitaskingfähig, ideenreich, 

Alina 
Kann Verantwortung übernehmen, ordentlich, fair, einfallsreich, 
intuitiv, autonom, 

Nico 
Reflektiert und kritisch, sprachgewandt, aufmerksam, interes-
siert, aufgeschlossen 



Lena 
Kreativ, gerecht, hohe Sozialkompetenz, kreativ, selbstbewusst, 
selbständig 

Nico Humorvoll, selbstbewusst, freundlich, teamfähig, höflich 

Nadja Fleißig, freundlich, höflich, hilfsbereit, freundlich, gewissenhaft 

Alexander 
Gut im Finden neuer Lösungswege, fleißig, selbstständig, selb-
ständig, kommunikativ 

Alexander Höflich, bemüht, ruhiges Wesen, freundlich, ruhige Art 

Gabrijel 
Kreativ, interessiert, guter Koch, kommunikativ, selbständig, 
aufgeschlossen 

Gina-Lisa Verträumtes, ruhiges Wesen, ordentlich 

Lukas Humorvoll, ausgleichend, sportlich 

Amalia Immer freundlich, zeigt Einsatz, ausgeglichen 

Elida Immer gut gelaunt, kommunikativ, höflich 

Julia Höflich, verlässlich, hilfsbereit 

Lukas 
starkes Gerechtigkeitsempfinden, sensibel, gutes Allgemeinwis-
sen unerschrocken, immer gut gelaunt 

Luka 
Sehr pflichtbewusst, ehrgeizig, respektvoll, guter Klassenkollege, 
freundlich, sympathisch, empathisch, unkompliziert 

Stanislav Wissbegierig, ruhig, höflich, motiviert 

Florian Stressresistent, , gefasst, friedfertig, 

Nico Gesprächig, aufgeweckt, Hausverstand, witzig, rastlos, charmant 

Alina Ruhig, witzig, ruhig, sorgsam, souverän 

Krisztian 
Intelligent, ordentlich, IT-Spezialist, intelligent, organisiert, auf-
merksam, 

Lenis Kreativ, witzig, vertrauenswürdig, ehrlich, lieb, nett, freundlich 

Jessica 
bemüht, freundlich, höflich, Frohnatur, freundliches Wesen, 
respektvoll, aufgeschlossen 

Elias 
kommunikativ, kreativ, kontaktfreudig, hilfsbereit, offen, inte-
ressiert, selbstsicher 

Kevin 
verlässlich, höflich, interessiert, klug, herzliches Wesen, lernwil-
lig, bemüht 

Chiara 
kontaktfreudig, kreativ, sportlich, kommunikativ, aufgeweckt, 
selbstbewusst, selbständig 
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Julian 
mag Harmonie, sportlich, guter Zuhörer, gefühlvoll, bemüht, 
respektvoll, sympathisch, starker Charakter, guter Klassenkolle-
ge 

Selina 
sehr tapfer, offen, redegewandt, gute Umgangsformen, offene 
Einstellung, kommunikativ, interessiert an vielen Dingen 

Lena 
bringt die Dinge auf den Punkt, wenn nötig-gut organisiert, 
gechillt, unerschrocken, sehr kommunikativ 

David 
vielseitig interessiert, wissbegierig, hinterfragt die Dinge, Selbst-
bewusstsein gut entwickelt, charmanter Humor, ehrlich, tut dem 
Klassenklima gut, viele Interessen 

Lara 
Entspannt, freundlich und unerschütterlich, gelassen, ruhig, 
freundlich 

Umar Empathisch, tolerant und höflich, humorvoll, aktiv, gerecht 

Lucy Freundlich, ehrlich und hilfsbereit, ruhig, ehrlich, freundlich 

Lajla Ehrgeizig, fröhlich und ehrlich, eifrig, fair, lebendig 

Leontino Höflich, sportlich und lustig, aufgeweckt, sportlich 

Samara Empathisch, kreativ und ehrlich, neugierig, rücksichtsvoll 

Christian 
freundlich, interessiert, hilfsbereit, hilfsbereit, sportlich, sozial, 
ideenreich 

Fabian ruhig, guter Zeichner, humorvoll, ausgleichend, sportlich 

Maria 
zuckersüß, lebensfroh, schlagfertig, ruhiges, besonnenes Wesen, 
leistungsfähig 

Leon 
denkt mit, hört zu, lebhaft, ruhiges Wesen, bemüht, angeneh-
mes Benehmen 

Leon Interessiert, lebendig, bemüht, meist gut gelaunt, hilfsbereit 

Enid 
diskutiert gerne, ruhig, guter Zeichner, hilfsbereit, humorvoll, 
sportlich,  einsichtig, 

Simon 
handwerklich geschickt, sozial, hilfsbereit, sehr gute Arbeitshal-
tung, höflich, einsatzfreudig 

Anton Naturverbunden, gelassen, unerschrocken, mutig, besonnen 

Hanna Gepflegt, kommunikativ, begabt, redegewandt, kommunikativ, 

Sarah 
Ruhig, freundlich, verständnisvoll, in sich gekehrt, friedvoll, ge-
nügsam, 

Luca hilfsbereit, sportlich, sozial, ideenreich 

Daniel Höflich, ruhiges Wesen, ausgeglichen 



Malak ruhig, freundlich, hilfsbereit, liebenswürdig, ruhig, bemüht 

Coleen ruhig, freundlich, verlässlich, leißig, ruhig, gute Mitarbeit 

Leonor 
klug, höflich, interessiert, wohlerzogen, ehrgeizig, aufmerksam, 
gewissenhaft 

Marcel 
nett, schlau, lustig, soziale Ader, verlässlich, ordentlich, freund-
lich 

Fabian 
offen, spaßig, höflich, kommunikativ, herzlich, hilfsbereit, be-
müht 

Lina ruhig, höflich, pünktlich, sympathisch, aufmerksam, verlässlich 

Karina 
ordentlich, sehr höflich, pflichtbewusst, hilfsbereit, kreativ, ru-
hig, ausgeglichen, hilfsbereit, ordentlich 

Sarah 
naturverbunden, tierliebend, willensstark, gelassen, großes Inte-
resse an Tieren und Pflanzen, zeichnet gerne 

Laura 
tüchtig, interessiert, sprachlich begabt, kreativ, zeigt Initiative, 
sozial, teamfähig, fröhlich, kommunikativ, teamfähig 

Alexander 
freundlich, mitteilsam, natürlich, erzählt gerne, gute Mitarbeit 
im Unterricht, interessiert 

Laura 
gute Zeichnerin, ausdauernd, modebewusst, kritisch, schöne 
Heftführung und Schrift, offen, bodenständig 

Matej Fleißig und ruhig, lustig, fleißig, geduldig 

Sara Organisiert, höflich und lustig, höfliches Auftreten, neugierig 

Andrii Freundlich und höflich, ruhig, höflich, freundlich 

Lucy 
nachdenklich, ruhig, kreativ, verträumtes, ruhiges Wesen, or-
dentlich 

Louis 
Aufgeweckt, gesprächig, lustig,, sozial, kommunikativ, hilfsbe-
reit, kreativ 

Aurora 
modebewusst, selbstbewusstes Auftreten, engagiert, selbstbe-
wusstes Auftreten 
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Dmitro Wissbegierig, ruhig, höflich, motiviert 

Jana ruht in sich, hilfsbereit, verlässlich, bemüht, lacht gerne 

Lucy 
schöne Stimme, spielt gerne Handball, künstlerisch begabt, an-
genehme Stimmfarbe, kreativ 

Delal 
sagt, was sie denkt, hilfsbereit, kann gut zuhören, standhafte 
Persönlichkeit, ruhige Art 

Denis-Timotei Höflich, modisch, situationsflexibel, friedvoll, charakterstark, 

Petra 
Künstlerisch begabt, redegewandt, hilfsbereit, loyal, schöpfe-
risch 

Nico 
Freundlich, flexibel, bemüht, freundlich, zuvorkommend, reso-
lut, 

Leon 
umgänglich, Feuerwehrfan, gelassen, robust, hilfsbereit, höflich, 
pflichtbewusst, hilfsbereit 

Antoni 
neugierig, einfallsreich, witzig, originell, interessiert, klug, gute 
Allgemeinbildung 

Leon 
umgänglich, Feuerwehrfan, gelassen, robust, hilfsbereit, höflich, 
pflichtbewusst, hilfsbereit 

Antoni 
neugierig, einfallsreich, witzig, originell, interessiert, klug, gute 
Allgemeinbildung 

Markus Kommunikativ, kontaktfreudig, treibend, locker, bestrebt, 

Raphael Ruhig, gelassen, , fleißig, bescheiden, praktisch 

Samira 
Auf Gerechtigkeit aus, fantasievoll, kreativ, stressfrei, mitfüh-
lend, 

Vanessa Hilfsbereit, überlegt beim Sprechen, bemüht 

Jessica Ruhiges Wesen, bemüht, angenehmes Benehmen 

Elma Sehr gute Arbeitshaltung, höflich, einsatzfreudig 

Marco Höflich, handwerkliches Geschick 

Alina Künstlerisch begabt, wissbegierig, gesellig, lebendig, dynamisch 

Marius-David Ein fröhliches Wesen, fantasievoll, lustig, selbstbewusst, 

Jana-Selina 
Selbstbewusst, kommunikativ, sehr ordentlich, hilfsbereit, ver-
lässlich, freundlich, sozial 

Jonas Pünktlich, humorvoll, verlässlich, ruhige Art, verlässlich 

Darko Höflich, freundlich, kommunikativ, interessiert, freundlich 

Anna-Maria Strebsam, höflich, bemüht, sanft, fair 



Sohail 
ehrgeizig, teamfähig, interessiert, fleißig, gewissenhaft, sehr 
gewissenhaft, verlässlich, strebsam, pflichtbewusst 

Sofiia  Lustig, fröhlich, ruhig, kommunikativ 

Oliver freundlich, bemüht, kommunikativ, ruhig, hilfsbereit, ordentlich 

Elmin 
lustig, kontaktfreudig, offen, ehrlich, aufgeweckt, lebhaft, 
freundlich 

Lea verlässlich, höflich, pünktlich, ruhig, verlässlich, bemüht 

Maya 
hilfsbereit, höflich, genau, gute Umgangsformen, aufmerksam, 
zielstrebig, interessiert 

Sophie 
ruhig, sportlich, kreativ, freundliches Wesen, hilfsbereit, aufge-
weckt 

Genta 
Sozial, selbstbewusst, gelassen, lustig, offen, motivierend, sozial, 
ehrlich, teamfähig 

Veniamin 
 Spricht schon gut Deutsch, kommunikativ, sehr nett, freundlich, 
interessiert 

Kevin 
Neugierig, verträumt, kommunikativ, lustig, kommunikativ, un-
ternehmerisch, offen, teamfähig, 

Sandro 
Einfallsreich, sozial, ehrgeizig, lustig, hilfsbereit, innovativ, kon-
fliktfähig, leistungsbereit, loyal, selbstbewusst, 

Steffen 
wissbegierig, kommunikativ, zielstrebig, organisiert, leistungs-
stark, guter Beobachter 

Alexander 
lustig, immer gut aufgelegt, kann über sich selbst lachen, fleißig, 
vielseitig interessiert 
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Florian 
gutmütig, ehrlich, humorvoll, Ruhepol der Klasse, verantwor-
tungsbewusst 

Tobias 
vielseitig interessiert, gutes Allgemeinwissen, aufmerksam, 
höflich 

Leonie 
redegewandt, ausgleichend, gute Tänzerin, zielstrebig, organi-
siert, leistungsstark, zuverlässig 

Bruno begeisterter Fußballer, beliebt, höflich, kommunikativ, flexibel 

Daria-Andreea 
ruhig, gute Freundin, ernsthaft, verträumt, bodenständig, be-
müht 

Arina  Lustig, fröhlich, ruhig, kommunikativ 

Lors 
Wissbegierig, lustig, redegewandt, kommunikativ, unternehme-
risch, loyal, konfliktfähig, durchsetzungsfähig, 

Felix Ruhiges Wesen, freundlich, überlegt 

Philip Geduldig, lustiges Wesen, ideenreich 

Ian-David Ruhiges, besonnenes Wesen, leistungsfähig 

Sofia Gute Zeichnerin, fröhlich, seriös, engagiert, künstlerisch, 

Olena 
 Macht fleißig Hausaufgaben, hat schon sehr gut Deutsch ge-
lernt, aktiv, höflich, selbstbewusst 


