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L E H R E R S E R V I C E

Podcast: Niederlagen

Nach dem Hören
Im Kasten findest du Wörter, die Ähnliches bedeuten wie „Niederlage“ (Synonyme). Welche bedeuten eine grö-
ßere, welche eine eher kleinere Niederlage? 
Ordne sie in zwei Spalten. Vergleiche deine Zuordnung mit der deiner Mitschüler/innen. 

Formuliere anschließend mit jedem der Wörter einen Satz, der auf dich zutrifft. 
Beispiel: Die Online-Bestellung meiner Sneakers war ein kompletter Reinfall. Sie hatten eine völlig andere  
Farbe als auf dem Bild.

Fehlschlag     Fiasko       Katastrophe     Misserfolg     Scheitern     Misslingen     Flop     Pleite   Schlappe      
Super-GAU      Reinfall      Versagen      Rückschlag

Höraufgabe
Höre das Interview mit Moritz und kreuze die richtige Antwort an.

1. Wenn für Moritz etwas nicht so gut gelaufen ist, versucht er,
  nicht zu viel darüber nachzudenken.
  für das nächste Mal daraus zu lernen.
  sich nichts daraus zu machen.

2. Moritz erzählt eine Niederlage aus
  dem beruflichen Bereich.
  dem persönlichen Bereich.
  dem schulischen Bereich.

3. In dieser Situation hat er
  sich bei seinen Freunden ausgeweint.
  sich beruflich anders orientiert.
  sich noch mehr angestrengt.

4. Moritz glaubt Niederlagen machen einen
  lernfreudiger.
  mutlos.
  stärker.

5. Für Moritz sind Freunde und Familie bei Niederlagen wichtig, weil
  sie eine andere Sicht der Dinge einbringen können.
  sie einen trösten können.
  sie immer zu einem halten.

6. Moritz rät abschließend TOPIC-Leserinnen und -Leser im Fall von Niederlagen,
  diese immer positiv zu sehen.
  neu zu beginnen.
  zu grübeln, was man falsch gemacht hat.

Vor dem Hören
Notiert eine Situation, in der ihr das Gefühl einer Niederlage hattet. Schreibt auf,
•	 was eurer Meinung nach zur Niederlage geführt hat,
•	 wie ihr euch gefühlt habt,
•	 wie ihr aus der Situation wieder herausgekommen seid und wer oder was euch dabei geholfen hat.

Hör dir hier Schüler-
meinungen an

topicdigi.at/s/GvYo
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