DE

ARBEITSBÖGEN
Wertschätzung
Die Wertschätzung ist ein Ausdruck der Dankbarkeit und kann in verschiedenen Weisen gezeigt werden z.B. durch Worte. In jeder
weltweit existierenden Sprache gibt es ein Wort bzw. mehrere Wörter, die diesem Sinn dienen (danke, thanks, merci, schukran, usw.).
Wertschätzung kann aber auch durch eine Handlung gezeigt werden (symbolische Dinge wie Kleinigkeiten anbieten, usw.).
Wie zeigst du Wertschätzung?

die Wertschätzung

Ein Ausdruck der Dankbarkeit, des Respekts, Wohlwollen; man empfindet
Wertschätzung wenn man etwas gut findet und dankbar darüber ist, dass es eine
Sache/Person/Haltung/Aktion/etc. gibt

der Ausdruck

wie man etwas mitteilt/deutlich macht; etwas ausdrücken: etwas in bestimmter
Weise formulieren oder zeigen

die Dankbarkeit

Gefühl, Ausdruck des Dankes, wohlwollende Empfindung über etwas, oftmals
über eine Tat einer anderen Person

weltweit
existieren
die Exsistenz
die Sprache
die Handlung

überall, in allen Ländern der Welt
vorhanden sein, da sein, bestehen
das Existieren, Vorhandensein
die Fähigkeit des Menschen zu sprechen/kommunizieren, ein oftmals Länderspezifisches System
Aktion, eine (bewusst) durchgeführte Tat, etwas tun/machen

zeigen

durch Hinweise, Erläuterungen oder Gesten etwas deutlich machen, erklären,
oder sichtbar machen

symbolisch

sinnbildlich, etwas ist symbolisch, wenn es für etwas bestimmtes steht
„Der Vogel steht symbolisch für die Freiheit“

das Symbol
die Kleinigkeit
die Hilfe
der Lohn
der Blumenstrauß
die (Post-)Karte

etwas das für etwas anderes sinnbildlich steht, das etwas repräsentiert
ein kleiner Gegenstand, eine Sache von geringer Bedeutung
die Unterstützung, etwas tun um einer anderen Person zur Seite zu stehen, zu
unterstützen
Geld, das man für Arbeit erhält
eine Sammlung von Blumen, die als Dekoration genutzt werden
ein Stück Papier mit einem Motiv, auf die eine Person etwas schreibt (an eine
weitere Person gerichtet)
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Idole und Vorbilder
Idole und Vorbilder sind Persönlichkeiten, die inspirieren. Ein Idol oder zumindest Vorbild kann fast jeder sein: Eltern und Geschwister,
Personen, mit denen man sich öfter trifft, Politiker*innen, Sportler*innen, Musiker*innen, Schauspieler*innen und Schriftsteller*innen,
aber auch fiktive Figuren aus Büchern und Zeichentrickfilmen.
Wer waren deine Idole und Vorbilder als Kind und wer sind sie heute?

das Idol
das Vorbild
ein gutes / schlechtes Vorbild
die Inspiration
der Einfluss
die Motivation
nachahmen
der Held / die Heldin

Eine Person, die man sehr bewundert und häufig sehr viel von den positiven
Eigenschaften von dem Menschen sieht
Ist etwas abgeschwächter als Idol; eine Person ist ein gutes Beispiel in einer Sache
Ein gutes Vorbild ist jemand der einen positiven Einfluss auf dich hat / ein
schlechtes Vorbild ist jemand der Eigenschaften hat, die man nicht unterstützt
und auch nicht nachmachen will
Ist etwas was einen anregt Dinge zu machen oder neue Ideen zu entwickeln
Die Wirkung die etwas auf etwas anderes hat
Beschreibt die Gründe für eine Entscheidung oder auch der Antrieb für eine
Handlung
Etwas machen was jemand anderes auch macht
Häufig eine Person in Märchen oder Geschichten. Aber kann auch im realen
Leben für jeden einzelnen existieren. Es ist eine Person, die Sachen macht die du
gut findest
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Soziale Medien
Soziale Medien sind von unserer Gesellschaft nicht mehr wegzudenken. Allein auf Facebook sind 32 Millionen Menschen monatlich
in Deutschland aktiv. Sie sprechen dort miteinander, posten Fotos von ihren Geliebten, teilen Nachrichten und äußern sich zu den
verschiedensten Themen. Oftmals werden Soziale Medien dafür gelobt, wie hilfreich sie sind, um mit Menschen die weit entfernt leben
in Kontakt zu bleiben. Doch Soziale Medien haben auch negative Auswirkungen, wie die Verbreitung von Falschmeldungen.
Was sind die Vor- und Nachteile sozialer Medien?

Soziale Medien
die Gesellschaft
der Post
posten
miteinander
das Foto
die Geliebten
die Nachrichten
Auswirkungen
verbreiten
Falschnachrichten
beliebt
die Entfernung
die Kommentare
(jemandem) folgen

Internetseiten auf denen sich Menschen austauschen können
eine Gruppe von Menschen, die miteinander verbunden sind
ein Beitrag einer Person auf Sozialen Medien
etwas auf sozialen Medien veröffentlichen
gemeinsam, zusammen
ein Bild das mit einer Kamera gemacht wurde
Menschen, die einem am wichtigsten sind, die man liebt
Neuigkeiten darüber was auf der Welt und in der Politik passiert
die Folge von etwas, was aufgrund einer Sache passiert
etwas an viele Menschen bringen, vielen Menschen erzählen
Nachrichten, die nicht wahr sind
jemand der viele Freund_innen hat, von vielen Menschen gemocht wird
der Abstand zwischen zwei Orten, oftmals Städten/Ländern
Antworten auf einen Post oder ein Bild, das gepostet wurde
einer Person auf Social Media folgt man, um deren Beiträge zu sehen
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Wünsche und Träume
Als Kind wird man oft gefragt, was man später mal machen möchte. Als Kind hatten wir vielleicht noch gar keine Ahnung was wir mal
werden möchten. Manche von uns wussten es aber vielleicht schon ganz genau. Wir haben uns vielleicht gewünscht Pirat_in zu sein,
Roboter zu erfinden oder als Astronaut_in den Mond zu erkunden. Manche Träume sind wahr geworden, andere hingegen nicht. Auch
im Erwachsenenalter haben wir noch Wünsche und Träume. Sie können ganz anders sein, als die, die wir als Kind hatten.
Welchen Wunsch möchtest du verwirklichen?

das Kind
später
der Pirat / die Piratin
der Roboter
der Astronaut / die Astronautin
der Traum
der Wunsch
das Alter
das Ziel
die Erfüllung
erfüllen
anstreben
der Ehrgeiz

ein junger Mensch
zu einem anderen Zeitpunkt, in der Zukunft
ein_e Seeräuber_in
eine programmierte Maschine die sich bewegen kann und meistens einem
Lebewesen ähnelt, Bsp. R2-D2 von Star Wars
ein_e Weltraumfahrer_in, Bsp. Walentina Tereschkowa, Neil Armstrong
etwas was man gerne hätte (Wunsch) oder Bilder die man sieht während man
schläft Bsp. „Es ist mein großer Traum eine Ärztin zu werden“, „Letzte Nacht
hatte ich einen schönen Traum“
etwas was man haben, erreichen möchte
die Anzahl von Lebensjahren
Ein Punkt oder ein Ort in der Zukunft an dem man ankommen möchte
Wenn etwas zur Wirklichkeit wird, Bsp.: „Mein Traum ist in Erfüllung gegangen!“
etwas Wirklichkeit werden lassen
versuchen etwas zu erreichen
das Streben nach Erfolg
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Schreibt uns gerne eure Kritik zum Magazin. Auch Fragen oder Anregungen sind willkommen.
Ihr wollt mitarbeiten oder einen eigenen Text veröffentlichen?
Schreibt dazu an: info@pangea-projekt.de

Quellen
https://www.duden.de/woerterbuch
https://languages.oup.com/google-dictionary-de/
https://klexikon.zum.de/wiki/Klexikon:Willkommen_im_Klexikon
https://lehrerfortbildung-bw.de/s_sueb/allgschulen/matproj/jugendidole/sequenz/zeitung/idole/#:~:text=Idole%20gab%20es%20
schon%20immer,%2C%20Musiker%2C%20S%C3%A4nger%20und%20Schriftsteller
https://www.lokalkompass.de/wesel/c-lk-gemeinschaft/facebookito-ergo-sum-ich-poste-also-bin-ich-oder-warum-trommeltihr-ueberhaupt-im-netz_a1453425#:~:text=Allein%20in%20Deutschland%20verzeichnet%20das,zu%20Monat%20mehr%20
Resonanz%20erf%C3%A4hrt
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