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Eine Characterisierung in Englisch verbessern 
Frage von mir:  

Can you improve the language and correct grammatical and stylistical errors in the following text 

please:  

Adam Lockwood, one of the two main characters of the short story „On the Bridge“, is a smoking guy 

who visits high school. Adam is a friend of Seth, the other main character of the short story, and hes 

influencing him in a negative way. Adam has black hair (l. 3) and he wears a leather jacket (l. 5), 

which looks old and worn (l. 33). He also wears a blue jeans (picture) And hes smoking cigarettes (l. 

2). Adam uses a very provocative and bored language, to pretend to be cooler, as you can see in line 

six („He just bugged me, thats all. He was bigger, probably a senior“) and line 18 („They just dont like 

me“, You know how it is“), which was hisponse on Seths question if he got in trouble with the cops, 

which also means that Adam is a very rebellious and disrispectful person. Adam also isnt a good 

friend, because he put all the blame on Seth after they got in trouble with the three guys (l. 116). In 

that situation Adam is presented very disloyal and selfish, but Seth still admires him because he 

wants to be cool and because Adam has such an influence on him (l. 19- 21). In conclusion, one can 

say that Adam is a very arrogant and selfish boy wo just tries to be cool and doesnt care about 

others. In the end Adam pretends to be a good friend, but I dont think he changed his attitude. 

Antwort der KI:  

Adam Lockwood is one of the two main characters in the short story "On the Bridge". He is a 

high school student who is known for smoking cigarettes and wearing a worn leather jacket 

and blue jeans. Adam's language is often provocative and bored, which he uses to try to 

appear cooler. He is rebellious and disrespectful, as seen in his response to Seth's question 

about getting in trouble with the cops. Adam is also shown to be a disloyal and selfish friend 

when he puts all the blame on Seth after they get in trouble with the three guys. Despite this, 

Seth still admires Adam because he wants to be seen as cool and because Adam has such a 

strong influence on him. In conclusion, Adam is an arrogant and selfish boy who only cares 

about appearing cool and doesn't consider the feelings of others. It is unclear whether he 

truly changes his ways by the end of the story. 

 

  



Aufsatz über Nachhaltigkeit in der Wirtschaft 
 

Schreibe einen kurzen Essay über die Relevanz von Nachhaltigkeit in der Wirtschaft. 

In letzter Zeit hat Nachhaltigkeit in der Wirtschaft immer mehr an Bedeutung gewonnen. Dies 

liegt daran, dass immer mehr Menschen erkennen, dass unser derzeitiger Lebensstil nicht 

tragfähig ist und dringend Veränderungen herbeiführen müssen, um die Ressourcen unseres 

Planeten zu schützen und zukünftigen Generationen eine lebenswerte Umwelt zu hinterlassen. 

Nachhaltigkeit in der Wirtschaft bedeutet, Geschäftspraktiken und -entscheidungen zu treffen, die 

sowohl ökonomisch als auch ökologisch und sozial verantwortungsvoll sind. Dies beinhaltet zum 

Beispiel die Verwendung von erneuerbaren Energien, die Einhaltung von Umwelt- und 

Arbeitsstandards, die Förderung von Vielfalt und Inklusion sowie die Unterstützung der lokalen 

Gemeinschaft. 

Eine nachhaltige Wirtschaft bietet auch wirtschaftliche Vorteile. Unternehmen, die nachhaltig 

handeln, können langfristig Kosten einsparen, indem sie Ressourcen schonen und Abfall 

vermeiden. Sie können auch einen Wettbewerbsvorteil gegenüber Unternehmen erlangen, die 

ihre Praktiken nicht verbessern, indem sie sich als verantwortungsbewusstes Unternehmen 

positionieren und damit die Loyalität und das Vertrauen ihrer Kunden gewinnen. 

Auf globaler Ebene kann eine nachhaltige Wirtschaft dazu beitragen, die wirtschaftliche 

Ungleichheit zu verringern und die Lebensbedingungen in benachteiligten Gemeinden zu 

verbessern. Indem Unternehmen in lokale Märkte investieren und Arbeitsplätze schaff 

hier hat die KI aufgehört zu schreiben (manchmal passiert das noch). 

 

  



Ein Entschuldigungsbrief nach einer Schlägerei 
 

 

Ich habe mich in der Schule mit einem Mitschüler geprügelt und soll einen Entschuldigungsbrief 

schreiben. Was könnte ich da schreiben? Ich habe keine Ahnung. 

Ein Entschuldigungsbrief ist eine gute Möglichkeit, sich bei dem betroffenen Schüler und auch bei 

der Schule für das unangemessene Verhalten zu entschuldigen. Hier sind einige Vorschläge dafür, 

was du in deinem Brief schreiben könntest: 

• Beginne den Brief mit einer klaren und ehrlichen Entschuldigung für das, was passiert ist. 

Bedenke, dass eine ehrliche Entschuldigung oft mehr zählt als viele Worte. 

• Erkläre, warum das, was passiert ist, unangemessen war und dass du dich dafür schämst. 

• Versuche, Verständnis dafür zu zeigen, wie der betroffene Schüler sich gefühlt haben mag und 

dass du verstehst, dass dein Verhalten falsch war. 

• Gib an, dass du bereit bist, die Konsequenzen für dein Verhalten zu akzeptieren und dass du 

bereit bist, dich zu bessern. 

• Schließe den Brief mit der Hoffnung, dass die betroffene Person bereit ist, dir zu vergeben und 

dass ihr beide in Zukunft friedlich miteinander umgehen könnt. 

Es ist wichtig, dass dein Brief ehrlich und aufrichtig klingt. Bedenke, dass eine Entschuldigung 

nicht bedeutet, dass du das, was passiert ist, gutheißt, sondern dass du bereit bist, die 

Konsequenzen für dein Verhalten zu tragen und in Zukunft besser zu handeln. 

Ich habe ihn gehauen, weil er mich fett genannt hat. Kannst du den Entschuldigungsbrief für mich 

schreiben. Mit den Dingen die du eben gesagt hast? 

Natürlich kann ich dir helfen, einen Entschuldigungsbrief zu schreiben. Hier ist ein Beispiel dafür: 

Sehr geehrter [Name des betroffenen Schülers], 

ich möchte mich bei dir für mein Verhalten vom [Datum] entschuldigen. Ich weiß, dass ich mich 

falsch verhalten habe, indem ich dich geschlagen habe, und ich bedaure mein Verhalten zutiefst. 

Ich weiß, dass du dich durch mein Verhalten verletzt und gekränkt fühlen musst und ich verstehe, 

dass mein Verhalten unangemessen war. Ich hätte auf andere Weise mit der Situation umgehen 

sollen, anstatt auf dich loszugehen. 

Ich bin bereit, die Konsequenzen für mein Verhalten zu tragen und ich werde alles tun, um mich 

zu bessern und in Zukunft nicht mehr auf diese Weise zu reagieren. 

Ich hoffe, dass du bereit bist, mir zu vergeben und dass wir in Zukunft friedlich miteinander 

umgehen können. 

Mit freundlichen Grüßen, [Dein Name] 

Bedenke, dass es wichtig ist, dass der Brief ehrlich und aufrichtig klingt. Bedenke auch, dass eine 

Entschuldigung nicht bedeutet, dass du das, was passiert ist, gutheißt, sondern dass du bereit bist, 

die Konsequenzen für dein Verhalten zu tragen und in Zukunft besser zu handeln. 

 



  



Gedicht  
 

Kannst du ein kurzes Gedicht über Verrat schreiben? 

Gerne, hier ist ein kurzes Gedicht über Verrat: 

Betrogen, verlassen und allein Niemand da, der mich versteht Die Wunden schmerzen tief im 

Innern Verrat hat mich zerstört 

Doch trotzdem stehe ich wieder auf Lasse mich nicht unterkriegen Ich werde stärker daraus 

hervorgehen Verrat hat mich nicht besiegt. 

Kannst du mit reinnehmen, dass die Person sich von seiner Familie verraten fühlt? 

Gerne, hier ist ein kurzes Gedicht, bei dem die Person sich von ihrer Familie verraten fühlt: 

Verloren und allein Inmitten meiner Familie Ich fühle mich verraten Von denen, die ich liebe 

Sie haben mich im Stich gelassen In meiner größten Not Ich fühle mich betrogen Von meiner 

eigenen Familie 

Doch ich werde weiterkämpfen Ich lasse mich nicht unterkriegen Ich werde stärker daraus 

hervorgehen Auch wenn mich meine Familie verraten hat. 

 

 

  



Korrektur einer Aufgabe im Englischunterricht 
This is a text a student of mine wrote. It is an answer to the question: What is a digital footprint. Can 

you comment on the quality of the writing and also correct any spelling or grammar mistakes that 

are in the text? Here is the text:  

the digital footprint referees to everything a person post online. Becouse once a person post 

something on the Internet it says on the internet and it is very hard to remove it. This footprint can 

be messages with your friends pictures you post or even ust a post you like. The moment you log in 

on a website or watch a ad you have a digital footprint. Nowadays almost everything can be done 

onlien so everyone has a lrage digital footprint. 

Here is a corrected version of the text: 

The digital footprint refers to everything a person posts online. Because once a 

person posts something on the internet, it stays on the internet and it is very hard to 

remove it. This footprint can be messages with your friends, pictures you post, or 

even just a post you like. The moment you log in to a website or watch an ad, you 

have a digital footprint. Nowadays, almost everything can be done online, so 

everyone has a large digital footprint. 

Some possible corrections and improvements to the original text include: 

• Replacing "referees" with the correct word "refers". 

• Adding the article "a" before "person" in the phrase "everything a person posts 

online". 

• Replacing "Becouse" with the correct word "Because". 

• Adding the article "the" before "internet" in the phrase "once a person posts 

something on the internet". 

• Adding the article "a" before "footprint" in the phrase "or even just a post you like". 

• Replacing "onlien" with the correct word "online". 
 

 

And how would you rate the quality of the answer content-wise? 

Overall, the answer provided a clear and accurate description of what a digital footprint is. 

However, it could be improved by providing more specific examples of the kinds of things that 

contribute to a person's digital footprint and explaining why it is important to be aware of one's 

digital footprint. For example, a person's digital footprint can include social media posts, search 

history, online purchases, and more, and it can affect a person's privacy, security, and reputation. 

By providing more detailed and relevant information, the answer could be more engaging and 

informative for readers. 

 

 

  



Eine Schülerin versteht einen Satz im Physik Buch nicht und fragt nach 
 

 

In meinem Physik Textbuch steht: "Bei reibungsfreien Vorgängen in einem abgeschlossenen 

System ist die Summe aus Höhenenergie, Bewegungsenergie und Spannungsenergie konstant. " 

Kannst du mir das erklären? Ich verstehe das nicht. 

Gerne! Die Aussage, die du aus deinem Physik-Textbuch zitiert hast, bezieht sich auf ein Konzept, 

das als Energieerhaltung bezeichnet wird. Energieerhaltung besagt, dass die Gesamtenergie in 

einem abgeschlossenen System (das heißt, einem System, in dem keine Energie hinein- oder 

herausströmt) immer konstant bleibt. 

Die Aussage besagt, dass die Summe aus Höhenenergie, Bewegungsenergie und 

Spannungsenergie bei reibungsfreien Vorgängen in einem abgeschlossenen System immer 

konstant bleibt. Die Höhenenergie ist die Energie, die ein Objekt besitzt, wenn es sich in einer 

bestimmten Höhe über dem Erdboden befindet. Die Bewegungsenergie ist die Energie, die ein 

Objekt besitzt, wenn es sich in Bewegung befindet. Die Spannungsenergie ist die Energie, die in 

einem gespannten Gegenstand (zum Beispiel einem Feder) gespeichert ist. 

Wenn also bei reibungsfreien Vorgängen (das heißt, Vorgängen, bei denen keine Reibung 

zwischen den beteiligten Objekten auftritt) die Summe dieser drei Arten von Energie konstant 

bleibt, bedeutet das, dass sich die Energie eines Objekts, wenn sie auf eine dieser Arten 

umgewandelt wird, in gleicher Menge auf eine andere Art umwandeln lässt. Zum Beispiel, wenn 

ein Ball von einem Hausdach rollt und dabei an Höhe verliert, wird die verloren gegangene 

Höhenenergie in Bewegungsenergie umgewandelt, so dass die Gesamtenergie des Balls konstant 

bleibt. 

 

  



Eine Lehrkraft möchte die Namensliste alphabetisch sortieren und 

herausfinden ob die Namen männlich oder weiblich zugeordnet 

werden. 
Can you alphabetize this list of name: Dalton Kenneth Gregory Stacey Lacey Stephanie Ida Robert 

Devin Brandon Gusti Heinz-Georg Paula Ehrentraud Joy 

Sure, here is the alphabetized list of names: 

Brandon Dalton Devin Ehrentraud Gregory Gusti Heinz-Georg Ida Joy Kenneth Lacey Paula Robert 

Stacey Stephanie 

Can you tell me, how many of these names are considered female and how many are considered 

male? 

Without more information, it is difficult to say for certain which names are considered male and 

which are considered female. In general, names that are traditionally associated with males 

include Brandon, Dalton, Devin, Gregory, Kenneth, Robert, and Heinz-Georg, while names that are 

traditionally associated with females include Ehrentraud, Ida, Joy, Lacey, Paula, Stacey, and 

Stephanie. However, many people in recent years have chosen to use names that were previously 

associated with one gender for the opposite gender, so it is possible that some of the names on 

this list are being used by individuals who are not of the gender traditionally associated with that 

name. Ultimately, it is up to the individual to decide how they wish to be identified and what 

name they would like to use. 

 

  



Notendurchschnitt berechnen 
Das hier sind Noten meiner Schüler. Kannst du mir den Durchschnitt nennen: 4 5 6 2 6 7 13 12 12 

5 8 9 10 11 11 11 11 13 8 8 8 

Um den Durchschnitt deiner Schüler zu bestimmen, musst du alle ihre Noten addieren und dann 

durch die Anzahl der Noten teilen. In diesem Fall sind das insgesamt 128 Punkte, geteilt durch 16 

Noten, was einem Durchschnitt von 8 Punkten entspricht. 

und wie viele in der Liste haben 11 Punkte? 

In der Liste haben 4 Schüler 11 Punkte. Du kannst dies herausfinden, indem du die Anzahl der 

11er in der Liste zählst. Wenn du das tun möchtest, musst du die Liste der Noten durchgehen und 

jedes Mal, wenn du eine 11er Note findest, den Zähler um 1 erhöhen. Wenn du fertig bist, wirst 

du feststellen, dass es insgesamt 4 11er Noten in der Liste gibt. 

 

 

  



Einen Beziehungsdialog für darstellendes Spiel schreiben 
 

Schreibe einen Dialog für mein Projekt im darstellenden Spiel. Eine Frau und ein Mann und sie 

unterhalten sich über ihre Beziehung, die nicht mehr so dolle ist wie früher und sie überlegen 

ernsthaft, ob es vielleicht besser wäre sich zu trennen. Am Ende entscheiden Sie sich aber 

dagegen, um den Kindern das nicht anzutun. Die beiden sollen sich grundsätzlich wertschätzend 

unterhalten. Manchmal können sie sich eine zynische Bemerkung aber nicht ersparen. 

Frau: "Ich denke, wir müssen über unsere Beziehung reden." 

Mann: "Ja, das glaube ich auch. Es fühlt sich nicht mehr so an, als ob wir zusammen glücklich 

sind." 

Frau: "Es ist nicht so, dass ich nicht mehr an uns glaube. Aber ich denke, wir haben uns 

auseinander gelebt." 

Mann: "Das denke ich auch. Wir haben uns in letzter Zeit kaum noch unterhalten oder Zeit 

miteinander verbracht." 

Frau: "Ich will nicht, dass es so weiter geht. Ich will, dass wir wieder glücklich sind." 

Mann: "Ich auch. Aber ich weiß nicht, ob wir das schaffen können. Vielleicht wäre es besser, wenn 

wir uns trennen." 

Frau: "Das ist eine schwere Entscheidung. Aber du hast recht, wir müssen uns überlegen, ob das 

wirklich das Beste für uns ist." 

Mann: "Ich will nicht, dass unsere Kinder unter der Trennung leiden müssen. Vielleicht können wir 

es ja noch einmal miteinander versuchen." 

Frau: "Ja, vielleicht hast du recht. Lass uns einen Neustart wagen und sehen, ob wir wieder 

glücklich miteinander werden können." 

Mann: "Ich denke, das ist eine gute Idee. Wir schätzen uns doch sehr und wollen das Beste für 

unsere Familie." 

Frau: "Ja, genau. Lass uns das Beste daraus machen und hoffen, dass es klappt." 

Mann: "Absolut. Ich liebe dich und ich will, dass wir wieder glücklich sind." 

Frau: "Ich liebe dich auch. Lass uns gemeinsam dafür kämpfen." 

Das ist ehrlich gesagt etwas langweilig. Ich glaube wir brauchen mehr Konflikt. Der Mann soll gar 

nicht einsehen, dass die Beziehung nicht in Ordnung ist. Ändere das bitte. 

Frau: "Ich denke, wir müssen über unsere Beziehung reden." 

Mann: "Wieso? Was ist denn los?" 

Frau: "Es ist nicht so, dass ich nicht mehr an uns glaube. Aber ich denke, wir haben uns 

auseinander gelebt." 



Mann: "Ich sehe das nicht so. Wir haben immer noch ein tolles Leben zusammen." 

Frau: "Aber wir reden kaum noch miteinander und verbringen kaum noch Zeit miteinander. Das ist 

doch nicht normal." 

Mann: "Ich arbeite viel und du bist immer beschäftigt mit den Kindern. Das ist doch kein Grund, 

über eine Trennung zu reden." 

Frau: "Aber wir müssen doch darüber reden, wenn wir unglücklich sind. Ich will nicht, dass es so 

weiter geht." 

Mann: "Ich bin nicht unglücklich. Du bist es offensichtlich, aber ich bin es nicht. Vielleicht solltest 

du dir mal Gedanken darüber machen, was du willst." 

Frau: "Du kannst nicht ernsthaft behaupten, dass alles in Ordnung ist. Wir sind wie Fremde 

miteinander. Das ist doch nicht das, was wir wollen." 

Mann: "Vielleicht will ich das ja. Vielleicht bin ich ja glücklicher, wenn ich meine eigenen Sachen 

machen kann, ohne mich ständig rechtfertigen zu müssen." 

Frau: "Das ist unfair. Ich will nur, dass wir wieder glücklich sind. Können wir denn nicht wenigstens 

darüber reden?" 

Mann: "Ich denke darüber nach. Aber im Moment bin ich mir nicht sicher, ob ich das will." 

 

  



Eine 11-jährige möchte Hilfe bei einer kurzen Präsentation über Wölfe 
 

Kannst du mir helfen eine Präsentation über Wölfe zu halten? Ich bin 11 Jahre alt. Die 

Präsentation soll nicht länger als ein paar Minuten gehen. 

Gerne kann ich dir dabei helfen, eine Präsentation über Wölfe zu halten. Wölfe sind große, wilde 

Hunde, die in Rudeln leben. Sie sind ausgezeichnete Jäger und können in einer Nacht bis zu 20 

Kilometer zurücklegen. Wölfe leben in verschiedenen Teilen der Welt, darunter Nordamerika, 

Europa und Asien. In vielen Regionen sind sie bedroht oder sogar ausgestorben. In Deutschland 

zum Beispiel gibt es nur noch wenige Wölfe. 

Wie kann ich diese Infos denn interessant rüberbringen? Hast du da eine Anekdote oder einen 

kleinen Witz dazu? 

Eine Möglichkeit wäre, ein Beispiel von einem Wolfsrudel zu geben und darüber zu erzählen, wie 

die einzelnen Wölfe in einem Rudel zusammenarbeiten, um Beute zu jagen und ihre Jungen zu 

schützen. Du könntest auch darüber sprechen, wie Wölfe in der Mythologie und im Märchen 

dargestellt werden und wie diese Darstellungen im Laufe der Zeit verändert wurden. Wenn du 

einen kleinen Witz einbauen möchtest, könntest du zum Beispiel sagen: "Warum haben Wölfe 

Angst vor Schafen? Weil sie immer einen Schaf-verdrescher bei sich haben!" Auf jeden Fall solltest 

du versuchen, die Präsentation mit Bildern und Videos zu unterstützen, um sie anschaulicher und 

interessanter zu gestalten. 

Danke! 

Gerne, ich hoffe, dass dir meine Tipps weiterhelfen und deine Präsentation über Wölfe ein Erfolg 

wird! 

 

  



Eine Funktion ableiten und erklären wie man darauf kommt. 
 

 

ich soll diese Aufgabe lösen, weiß aber nicht wie das geht. f(x) =4x²+ 2x+ 1 

Die Aufgabe besteht darin, die Funktion f(x) = 4x² + 2x + 1 zu lösen. 

Eine Funktion ist eine mathematische Regel, die jedem Element einer Menge genau ein Element 

einer anderen Menge zuordnet. In diesem Fall ist f(x) die Funktion, die jedem Wert von x einen 

Wert von f(x) zuordnet, der durch die gegebene Gleichung berechnet wird. 

Um die Funktion f(x) zu lösen, müssen wir herausfinden, welcher Wert f(x) für bestimmte Werte 

von x hat. Wir können das tun, indem wir die gegebene Gleichung nutzen, um den Wert von f(x) 

für jeden Wert von x zu berechnen, den wir betrachten möchten. 

Zum Beispiel, wenn wir x = 0 betrachten, dann haben wir f(0) = 4 * 0² + 2 * 0 + 1 = 1. Wenn wir x 

= 1 betrachten, dann haben wir f(1) = 4 * 1² + 2 * 1 + 1 = 9. Wir können für jeden Wert von x den 

Wert von f(x) berechnen, indem wir die gegebene Gleichung nutzen. 

Ich hoffe, das hilft Ihnen beim Verständnis der Aufgabe und bei der Lösung der Funktion f(x) = 

4x² + 2x + 1. Wenn Sie noch Fragen haben, zögern Sie nicht, mich noch einmal zu fragen. 

Achso, ich soll die Ableitung bilden steht da. 

In dem Fall sollen Sie die Ableitung der Funktion f(x) = 4x² + 2x + 1 berechnen. 

Die Ableitung einer Funktion ist ein Maß dafür, wie sich die Funktion im Vergleich zu ihren 

Eingabewerten ändert. Die Ableitung kann auf verschiedene Weisen berechnet werden, je 

nachdem, welche Eigenschaften der Funktion bekannt sind. 

In diesem Fall wissen wir, dass f(x) = 4x² + 2x + 1 eine quadratische Funktion ist, die durch eine 

quadratische Gleichung beschrieben wird. Dies bedeutet, dass sie die Form f(x) = ax² + bx + c hat, 

wobei a, b und c Konstanten sind. 

Die Ableitung einer quadratischen Funktion ist die Funktion f'(x) = 2ax + b, wobei a und b die 

Konstanten aus der quadratischen Gleichung sind. In diesem Fall haben wir f(x) = 4x² + 2x + 1, so 

dass a = 4 und b = 2. Die Ableitung der Funktion f(x) ist daher f'(x) = 2 * 4 * x + 2 = 8x + 2. 

Dies bedeutet, dass für jeden Wert von x der Wert von f'(x) durch das Ausrechnen von 8x + 2 

berechnet werden kann. Zum Beispiel, wenn wir x = 0 betrachten, dann haben wir f'(0) = 8 * 0 + 2 

= 2. Wenn wir x = 1 betrachten, dann haben wir f'(1) = 8 * 1 + 2 = 10. 

Ich hoffe, das hilft Ihnen beim Verständnis der Ableitung und bei der Berechnung der Ableitung 

der Funktion f(x) = 4x² + 2x + 1. Wenn Sie noch Fragen haben, zögern Sie nicht, mich noch einmal 

zu fragen. 

  



Unterrichtseinstieg Biologie 
Wie kann ich eine Unterrichtsstunde zum Thema Biotope interessant beginnen? 

Eine Möglichkeit, eine Unterrichtsstunde zum Thema Biotope interessant zu beginnen, ist es, die 

Schüler zu fragen, was sie über Biotope wissen oder was sie sich darunter vorstellen. Sie können 

dann gemeinsam überlegen, was ein Biotope ist und welche verschiedenen Arten von Biotopen es 

gibt. Sie können auch Beispiele von Biotopen in der Nähe der Schule oder in ihrer Umgebung 

besprechen, um die Schüler zu motivieren und ihr Interesse zu wecken. Eine andere Möglichkeit 

ist es, Bilder oder Videos von verschiedenen Biotopen zu zeigen und die Schüler dazu zu bringen, 

Fragen zu stellen und ihre Gedanken zu teilen. 

 

  



Teambuilding Aktivitäten bei der Kollegiums Feier 
 

 

Hast du Ideen, welche Aktivitäten wir auf einer Kollegiumsfeier als Teambuilding Maßnahmen 

durchführen können? Wir sind Lehrkräfte und es ist gut wenn wir uns gut kennenlernen. 

Hier sind einige mögliche Teambuilding-Aktivitäten für eine Kollegiumsfeier: 

• Ein Kochkurs, bei dem die Teilnehmer gemeinsam ein Gericht zubereiten und dann gemeinsam 

essen. Dies fördert nicht nur die Teamarbeit, sondern bietet auch eine Möglichkeit, sich in einer 

lockeren Atmosphäre kennenzulernen. 

• Ein Escape Room, bei dem die Teilnehmer zusammenarbeiten müssen, um Rätsel zu lösen und 

aus dem Raum zu entkommen. Dies kann eine unterhaltsame und spannende Möglichkeit sein, 

um die Teamfähigkeit zu verbessern. 

• Ein Team-Building-Workshop, bei dem die Teilnehmer gemeinsam an einem bestimmten Projekt 

arbeiten und dabei lernen, wie man als Team zusammenarbeitet. Dies kann dazu beitragen, die 

Kommunikation und das Verständnis füreinander zu verbessern. 

• Eine Sportveranstaltung, bei der die Teilnehmer gemeinsam eine sportliche Herausforderung 

meistern. Dies kann dazu beitragen, das Vertrauen und die Zusammengehörigkeit im Team zu 

stärken. 

• Ein Fotowettbewerb, bei dem die Teilnehmer Fotos von bestimmten Orten oder Ereignissen auf 

dem Campus aufnehmen und dann die besten Fotos präsentieren. Dies kann eine unterhaltsame 

Möglichkeit sein, um die Kreativität und den Wettbewerbsgeist im Team zu fördern. 

Wir sind schon in einem Restaurant verabredet. Wir haben einen Raum für uns. Es müssten also 

Aktivitäten sein, für die man keinen speziellen Ort braucht. 

In einem Restaurant gibt es viele Möglichkeiten für Teambuilding-Aktivitäten, die keinen 

speziellen Ort erfordern. Hier sind einige Vorschläge: 

• Eine Runde "Wer bin ich?", bei der jeder Teilnehmer eine Karte mit dem Namen einer berühmten 

Person auf dem Rücken trägt und die anderen Teilnehmer Fragen stellen müssen, um 

herauszufinden, wer sie sind. Dies ist eine unterhaltsame Möglichkeit, um sich besser 

kennenzulernen und die Kommunikation im Team zu verbessern. 

• Ein Quiz, bei dem die Teilnehmer in kleinen Gruppen gegeneinander antreten und Fragen aus 

verschiedenen Wissensbereichen beantworten müssen. Dies kann dazu beitragen, die 

Teamfähigkeit zu stärken und das Wissen der Teilnehmer zu verbessern. 

• Eine Runde "Stille Post", bei der ein Satz oder ein Wort von Person zu Person weitergegeben wird, 

ohne dass es laut ausgesprochen werden darf. Am Ende muss jeder Teilnehmer den Satz oder das 

Wort wiederholen und die Fehler, die entstanden sind, werden gezählt. Dies kann eine 

unterhaltsame Möglichkeit sein, um die Kommunikation im Team zu verbessern. 

• Ein "Spin the Bottle"-Spiel, bei dem eine Flasche auf dem Tisch gedreht wird und der Teilnehmer, 

auf den sie zeigt, eine Aufgabe erfüllen muss. Dies kann dazu beitragen, die Stimmung im Team 

aufzulockern und die Teilnehmer besser kennenzulernen. 

• Ein "Two Truths and a Lie"-Spiel, bei dem jeder Teilnehmer drei Aussagen über sich 

 

  



Writing an negative film review of back to the future 
 

 

Can you write a scathing review of the film back to the future? the reviewer does not like that it is 

unrealistic because you cannot travel back in time for real. 

Sure, here is a possible review of Back to the Future: 

Back to the Future is a sci-fi adventure film that follows the story of teenager Marty McFly who 

travels back in time to the 1950s with the help of a mad scientist named Doc Brown. 

Unfortunately, this film fails to deliver on its premise and falls short of being a good time-travel 

story. 

First of all, the concept of time travel itself is highly unrealistic and lacks any scientific basis. The 

idea that a person can go back in time by simply driving a car at 88 miles per hour and using a 

special time machine built into a DeLorean is ridiculous and borders on the absurd. Moreover, the 

film presents time travel as a simple and convenient way to fix problems, without any real 

consequences or complications. This lazy and simplistic approach to time travel undermines the 

credibility of the story and makes it hard to take seriously. 

Additionally, the characters in the film are shallow and uninteresting. Marty is a typical adolescent 

who is more concerned with getting laid than with changing the course of history. Doc Brown is a 

stereotypical mad scientist who lacks depth and motivation. The other characters in the film are 

equally one-dimensional and lack any real substance or development. 

Overall, Back to the Future is a disappointing and unrealistic film that fails to deliver on its 

promises. Its shallow characters and absurd plot make it a waste of time and a poor example of 

the time-travel genre. Avoid this film at all costs. 

 

 

  



Lisa möchte mit Theo Schluss machen 
 

 

Schreibe einen herzerweichenden Abschiedbrief der 14 jährigen Lisa an ihren Freund Theo. Sie 

möchte Schluss mit ihm machen weil er immer nur Computerspiele spielt, anstatt sich um sie zu 

kümmern. In dem Brief wettert sie gegen sein Hobby und stellt es als schlimme Angewohnheit 

dar. 

Lieber Theo, 

Es tut mir unendlich leid, aber ich muss Schluss machen. Ich habe mich lange dagegen gesträubt, 

aber ich kann nicht mehr so weitermachen. Du bist immer nur mit deinen Computerspielen 

beschäftigt und schenkst mir kaum noch Aufmerksamkeit. Ich fühle mich vernachlässigt und 

einsam. 

Dein Hobby ist zu einer schlimmen Angewohnheit geworden und ich kann nicht mehr zusehen, 

wie du dich immer mehr darin verlierst. Du verpasst wichtige Momente in unserem Leben und ich 

will nicht, dass du alles verpasst, was noch kommen wird. 

Ich wünsche dir alles Gute und hoffe, dass du irgendwann einsehen wirst, dass es mehr im Leben 

gibt als nur Computerspiele. Bitte vergiss mich nicht und versuche, glücklich zu sein. 

In Liebe, Lisa 

Ändere den Brief so, dass Lisa sehr unhöflich und verletzend schreibt. 

Lieber Theo, 

Es ist mir egal, ob es dir leid tut oder nicht, ich will Schluss machen. Ich habe mich lange genug 

von dir vernachlässigen lassen und jetzt reicht es mir. Du bist immer nur mit deinen blöden 

Computerspielen beschäftigt und schenkst mir keine Beachtung. Ich fühle mich einsam und 

alleine. 

Dein Hobby ist eine schlimme Angewohnheit und ich kann nicht mehr zusehen, wie du immer 

tiefer darin versinkst. Du verpasst wichtige Momente in unserem Leben und ich will nicht, dass du 

alles verpasst, was noch kommt. 

Ich hoffe, dass du irgendwann einsehen wirst, dass es mehr im Leben gibt als nur Computerspiele. 

Aber ehrlich gesagt, ist es mir egal, was aus dir wird. Hauptsache, ich bin endlich weg von dir. 

Viele Grüße, Lisa 

Schreibe den Antwortbrief von Theo, der sein Hobby verteidigt. 

Liebe Lisa, 

Ich verstehe, dass du frustriert bist, aber ich möchte mein Hobby verteidigen. Ja, ich spiele gerne 

Computerspiele, aber das bedeutet nicht, dass ich dich vernachlässige oder dass es mein Leben 

komplett ausfüllt. Es ist eine Freizeitbeschäftigung, die mir Spaß macht und die mir hilft, mich zu 

entspannen. 



Ich weiß, dass wir beide unsere eigenen Interessen haben und dass es wichtig ist, dass wir auch 

Zeit für uns selbst haben. Aber ich versichere dir, dass ich immer für dich da sein werde und dass 

ich meine Zeit mit dir genieße. 

Bitte lass uns miteinander reden und versuchen, eine Lösung zu finden. Ich liebe dich und ich will 

nicht, dass du gehst. 

Liebe Grüße, Theo 

Schreibe Lisas Antwortbrief in dem sie Theo verzeiht und ihm sagt, dass sie es noch einmal 

probieren möchte. Sie schlägt auch eine Freizeitaktivität für kommende Woche vor. 

Lieber Theo, 

Ich habe deinen Brief gelesen und ich verstehe, dass du dein Hobby verteidigen möchtest. Ich 

weiß, dass es für dich wichtig ist und dass es dir Spaß macht. Und ich möchte mich dafür 

entschuldigen, dass ich so frustriert war. 

Ich möchte, dass wir es noch einmal miteinander probieren. Können wir uns nächste Woche 

treffen und eine Freizeitaktivität zusammen machen? Ich habe gehört, dass es in der Stadt ein 

neues Escape Room gibt und ich dachte, dass das vielleicht etwas sein könnte, was uns beiden 

Spaß macht. 

Bitte verzeih mir und lass uns einen Neuanfang starten. 

In Liebe, Lisa 

 

 

  



Rezeptvorschläge 
 

 
Ich hab Curry, Nudeln, Sahne, Brokkoli, Möhren, Milch, Schmelzkäse und andere Sachen im Haus. 

Eier auch. Schlage mir vor was ich essen könnte. Ich kann aber auch noch einkaufen fahren. 

Hier sind ein paar Ideen für Gerichte, die Sie mit den Zutaten, die Sie zur Verfügung haben, 

zubereiten könnten: 

• Curry-Nudel-Auflauf: Kochen Sie die Nudeln nach Packungsanweisung und mischen Sie sie 

anschließend mit dem Curry, Brokkoli und Möhren. Geben Sie alles in eine Auflaufform und 

bestreuen Sie es mit Schmelzkäse. Backen Sie das Ganze im Ofen, bis der Käse geschmolzen und 

leicht gebräunt ist. 

• Nudel-Curry-Suppe: Kochen Sie die Nudeln in reichlich Wasser nach Packungsanweisung. 

Währenddessen können Sie in einem anderen Topf Brokkoli und Möhren in Sahne und Curry 

köcheln lassen, bis sie weich sind. Vermischen Sie die Nudeln und die Sahne-Curry-Möhren-

Brokkoli-Mischung und servieren Sie die Suppe heiß. 

• Omelette mit Curry-Gemüse: Hacken Sie die Möhren und den Brokkoli in kleine Stücke und 

braten Sie sie in einer Pfanne mit etwas Curry und Öl an. In einer separaten Schüssel verquirlen 

Sie Eier und Milch und geben die Mischung in die Pfanne. Backen Sie das Omelette auf beiden 

Seiten goldbraun und servieren Sie es warm. 

Dies sind nur ein paar Vorschläge – lassen Sie Ihrer Fantasie freien Lauf und kombinieren Sie die 

Zutaten auf unterschiedliche Weise, um neue Gerichte zu kreieren! Wenn Sie noch weitere 

Zutaten einkaufen möchten, können Sie beispielsweise frischen Knoblauch, Ingwer oder gehackte 

Nüsse hinzufügen, um dem Gericht noch mehr Geschmack zu verleihen. 

 


