
Ich habe gesehen, wie sehr du dich angestrengt hast
Du bist geschickt vorgegangen
Du hast dir das gut überlegt
Du hast dir sehr viel Mühe gegeben
Das hat wohl viel Geduld gebraucht
Das war eine mutige Entscheidung
Ihr habt zusammen gearbeitet und viel Teamgeist gezeigt
Das war eine verantwortungsvolle Entscheidung
Du hast sehr respektvoll  mit Lea gesprochen
Du hast an viele Details gedacht
Es hat sich ausgezahlt,  dass du so viel gelernt hast
Du hast nicht aufgegeben!
Das ist eine kreative Lösung
Es brauchte wohl viel Mut,  deine Meinung offen zu sagen
Kannst du mir deine Zeichnung näher erklären?
Ich habe gesehen, dass du deine Kleider weggeräumt hast
Es ist dir gelungen!
Du wirst immer besser
Du hast deine Zeit in dieser langen Aufgabe gut eingeteilt
Du lernst mit viel Ausdauer Rückenschwimmen
Du siehst begeistert aus
Mila hat gelächelt,  als du ihr deinen Stift  gegeben hast
Welche deiner Figuren gefällt  dir  am besten? Was daran ist speziell?
Kannst du mir zeigen, wie du die Brücke gebaut hast?
Es war sehr rücksichtsvoll ,  auf deinen Bruder zu warten
Du machst große Fortschritte in diesem schwierigen Stück
Du hast die ganze Seite fert ig geschrieben!
Du hast deine Aufgaben in wirkl ich kurzer Zeit erledigt
Ich sehe, wie sorgfält ig du arbeitest
Danke, dass du so geduldig gewartet hast
Ich staune, wie fantasievoll  du das Gebäude beschreibst
Du überlegst die verschiedenen Möglichkeiten sehr sorgfält ig
Das hätten wir ohne dich nicht geschafft
Du versuchst dir das vorzustellen
Du hast das ganz alleine geschafft
Das war ein faires Verhalten
Es ist schön, dich dabei zu haben
Du wirst immer sicherer
Du scheinst immer mehr Spaß am Klettern zu haben
Es war sehr ehrl ich von euch, das gefundene Geld zurück zu geben
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Wenn du so lobst, wird dein Kind immer selbstbewusster:

So entwickelt dein Kind Selbstvertrauen


