
Mach es wie Robinson Crusoe: denk positiv!

Bestimmt kennt ihr die Geschichte von Robinson 
 Crusoe . Daniel Defoes Romanfigur strandet nach 
einem Schiffbruch auf einer einsamen Insel . Doch 
anstatt zu verzweifeln und sich aufzugeben, versucht 
Robinson, positiv zu denken und in dieser krisenhaf-
ten Situation Chancen zu sehen . Dafür wendet er 
einen kleinen Trick an: Er nimmt Stift und Papier, die 
er aus dem versunkenen Schiff geborgen hat, und 
macht eine Liste . Dabei stellt er den unangenehmen 
Tatsachen etwas Positives, Erfreuliches gegenüber:

Diese neue Denkweise erweist sich letztendlich als Schlüssel zu Robinsons Glück, denn er kommt 
zu dem Schluss: „Von nun an begann ich zu folgern, dass es mir möglich ist, mich in meiner ver-
lassenen Lage glücklicher zu fühlen, als es vermutlich in irgendeinem anderen Zustand der Erde je 
der Fall gewesen wäre…“ So verbringt er insgesamt 28 – zumeist glückliche – Jahre auf der Insel, 
bevor er gerettet wird .

1 . Ergänze Robinsons Liste um die positiven Punkte, die du den unerfreulichen Tatsachen  
gegenüberstellen kannst . 

2 . Erläutere Robinsons Aussage . Wieso gelingt es ihm, sich auf der einsamen Insel glücklicher  
zu fühlen als anderswo?
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Schlecht:

Ich bin auf einer einsamen Insel,
ohne Hoffnung, je gerettet zu 
werden.

Ich habe nichts zum Essen bei mir.

Ich habe keine Kleider, um mich  
zu bedecken.

Ich weiß nicht, wo ich heute  
übernachten soll.

Gut:

Ich bin noch am Leben und nicht 
ertrunken wie all meine Kameraden.

 

 

  

 

 

 

 

53© Ernst Klett Verlag GmbH, Stuttgart 2013 | www .klett .de | Alle Rechte vorbehalten . 
Seite	aus:	978-3-12-006584-5 | Wege finden 3 | Lehrerband 
Von dieser Druckvorlage ist die Vervielfältigung für den eigenen Unterrichtsgebrauch gestattet .  
Die Kopiergebühren sind abgegolten .

Autorin:	Annika Knabe
Illustratorin:	Katrin Kerbusch

Kopiervorlage	10/1

1	 S.	30–31	 Einschnitte	und	Belastungen	im	Leben

DO0C_3-12-006584_Buch_CS5.indb   53 30.07.2015   15:06:40



Wir leben zwar glücklicherweise nicht auf einer einsamen Insel – den-
noch können wir von Robinson etwas lernen: Trotz Unannehmlichkeiten 
sollte man in jeder Situation versuchen, das Positive zu sehen und das 
zu schätzen, worüber man glücklich sein kann .

3 . Versuche einmal selbst, das Denkexperiment von Robinson für dich 
durchzuführen . Erstelle dafür wie Robinson eine Liste, auf der du 
unangenehmen Situa tionen in deinem Leben etwas Positives abge-
winnst und gegenüberstellst . 

Schlecht:

Ich bin pleite und kann deswegen 
Samstagabend nicht mit meiner 
Clique ins Kino gehen.

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gut:

Ich kann den freien Abend nutzen, 
um endlich mal in Ruhe mit meiner 
Schwester zu quatschen.
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