
B  Bis hierhin ist es richtig und fang von der Stelle 

aus nochmal an.  D  Da hast du dich aber ganz 

schön angestrengt.  Dankeschön!  Das ist doch in 

Ordnung.  Das kriegst du hin.  Das sieht wirklich 

schwierig aus – aber ich bin sicher, du wirst eine 

Lösung finden.  Deine gute Laune ist richtig 

ansteckend, das tut mir gerade heute gut.  Die 

Rechenaufgabe fiel dir heute schon viel leichter als 

beim letzten Mal.  Du arbeitest aber gründlich.  Du bist drangeblieben.  Du 

hast dich sehr dafür eingesetzt; mehr kannst du im Moment nicht tun.  Du 

hast eine Menge Ausdauer gezeigt.  Du hast geübt!  Du machst dir so viel 

Mühe mit dieser Arbeit, das wird bestimmt gut aussehen.  Du schaffst das.  

Du wirst die Lösung finden, das ist dir ja schon letztes Mal bei einer 

schwierigen Aufgabe geglückt.  E  Entschuldigung!  I  Ich finde es gut, 

dass du es versucht hast.  Ich freue mich, dass du das jetzt geschafft hast.  

Ich freue mich, dass du über deine Arbeit so glücklich bist.  Ich habe einen 

Vorschlag, möchtest du ihn hören?  Ich sehe, dass Du dir viel Mühe 

gegeben hast.  Ich verstehe, dass du nicht besonders gerne zur Schule 

gehst.  Ich weiß, das ist schwer, aber du hast es fast geschafft!  In so kurzer 

Zeit hast du so viel nachgeholt.  J  Jetzt ist es irgendwie verhudelt, du hast 

aber den richtigen Ansatz.  K  Komm, wir überlegen gemeinsam, wie du 

das schaffen kannst.  M  Mach weiter so.  Mach weiter, du bist auf dem 

richtigen Weg.  Mir ist das früher auch schwer gefallen.  Möchtest du, dass 

ich dir helfe?  P  Prima, dass du deiner Schwester geholfen hast. 

S  Schau mal, wie weit du schon gekommen bist!  Super, dass du es 

immer wieder versuchst, bald hast du es.  T  Toll, dass du deinem Freund 

beigestanden hast.  V  Vokabeln zu lernen fällt dir schon viel leichter. 

W  Weil du mir geholfen hast, bin ich viel schneller fertig geworden, als 

ich dachte – darüber freue ich mich.  Wenn du Hilfe brauchst: Du weißt, 

wo du mich findest.  Whow!!! 
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