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Glück als Schulfach  

 

1.  Welche der folgenden Antworten sind falsch? Wähle aus. 

a)  Das Unterbewusstsein spielt bei dem von Ulrike Barth eingesetzten Rollenspiel eine sehr 

wichtige Rolle.  

b)  Die Schülerinnen und Schüler haben auf ihrer Fantasiereise dieselben Erlebnisse gehabt. 

c)  Einer der Schüler spielt am liebsten Basketball. 

d)  Der etwas andere Unterricht von Ulrike Barth hat nur ein einziges Ziel: Lebensfreude zu 

vermitteln. 

e)  Manchem Schüler ist die Phantasiereise etwas peinlich.  

f)  Vertrauen in die Mitschülerinnen und Mitschüler zu haben, war bei einer der 

Rollenspielübungen notwendig. 

g)  Jede Schülerin bzw. jeder Schüler muss einen Bezug zu esoterischen, also zu 

übernatürlichen und philosophischen, Fragen haben. 

 

2. Welche Wendung passt? Trage ein und passe ggfs. die Form an. 

 

 vor dem geistigen Auge erscheinen     (jemanden) inspirieren     sich fallenlassen (können)    

etwas umsetzen        eine zentrale Rolle spielen      (ein) Gegenpol sein    es in sich haben 

 über den eigenen Schatten springen       

 

1.  Heikes Sohn ist handwerklich sehr geschickt. Wenn man ihm etwas erklärt, macht er es 

sofort richtig und ____________ das ____________, was man ihm erklärt hat. 

 

2.  Manche Musiker verwenden viel Zeit aufs Üben, damit sie besser werden. Sie haben 

kaum Zeit für andere Aktivitäten, Musik ___________ in ihrem Leben ___________  

___________  ___________. 

 

3.  Christoph ist jemand, der Probleme damit hat, anderen Menschen zu vertrauen. Er kann 

____________  nicht  ___________________. 

 

4.  Wir haben im vergangenen Jahr einen wunderschönen Urlaub auf Sardinien gemacht. 

Noch immer kommen die Bilder hoch, sie ___________  _______  meinem 

__________   ________.   

 

5.  Hanna ist Künstlerin und reist oft ins Ausland. Dabei üben die fremden Sitten und 

Bräuche, Gerüche und besondere Menschen einen Einfluss auf sie aus und ___________ 

sie. 
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6.  Manchen Schülerinnen und Schülern, von denen verlangt wird, eine Fantasiereise zu 

machen, haben Probleme damit, weil es ihnen etwas peinlich ist. Sie haben Schwierigkeiten, 

___________ ihren ___________  ___________ zu ___________. 

 

7.  Maike hat einen sehr anstrengenden Job. Damit sie nicht irgendwann ein „Burn out“-

Syndrom entwickelt, hat sie begonnen, einmal pro Woche in einer Tanzschule zu tanzen. 

Das Tanzen ___________ eine Art ___________ zu ihrem Job.  

 

8.  Wenn ich mir diese unscheinbaren Bonbons angucke, kann ich mir gar nicht vorstellen, 

dass die wirklich so lecker schmecken. Aber die ___________  ___________ wirklich 

______  ___________. 

 

3.  Welche Präposition ist richtig? Ergänze sinngemäß die jeweils fehlenden 

Präpositionen. Achte ggfs. auf Groß- und Kleinschreibung. 

 

Susanne geht ____ ein Gymnasium ____ der Nähe ihres Elternhauses. Sie muss nicht – 

wie mancher ihrer Mitschülerinnen und Mitschüler – ____ dem Bus fahren. ____  dem 

Schulweg hat sie manchmal Zeit, ____ vieles nachzudenken. Heute allerdings begibt sie 

sich ____ eine Fantasiereise, begibt sich ____ ihr Innerstes. Sie stellt sich eine Wiese 

____ Blumen vor, ____ zwitschernden Vögeln, einem plätschernden Bach und einer 

Sonne, die ____ allem strahlt. ____ Gehen muss sie natürlich ____ den Weg achten, 

damit sie nicht plötzlich ____ andere Menschen stößt, weil sie so ____ Gedanken ist. 

____ den Unterricht ihrer neuen Lehrerin hat Susanne ein Gefühl dafür entwickelt, wie 

man ____ seinem „geistigen Auge“ bestimmte Bilder erscheinen lassen kann. Er bildet 

einen Gegenpol ____ ihrem sonstigen Schulalltag. 

  

[beawar / ingpic]    


