
Tabelle 1

zum Tugenden Kleinkinder Kinder / Jugendliche Erwachsene

9. Kup Höflichkeit, Respekt Höflichkeit und Respekt: 

1. Frage: Was musst Du machen, um höflich zu sein.

Antwort: Wenn man in einen Raum Eintritt, dann grüßt man jeden, 
ob jung oder alt. Wenn ein anderer dich grüßt, dann grüßt man 
zurück. Grüsst man eine Person einzeln, dann schaut man der 
Person in die Augen und drückt fest zu. Stellt man sich vor sagt 
man laut und deutlich seinen Namen.


2. Man nimmt einem anderen Kind nichts weg. Man respektiert den 
Besitz des anderen. 
 
3. Bin ich freundlich, höflich und zuvorkommend, dann wird mir mit 
hoher Wahrscheinlichkeit das Gleiche von meinem Gegenüber 
wiederfahren. 
 
4. Einer Person die Türe aufhalten oder den Vortritt lassen. 
 
5. Wenn ich etwas angeboten bekomme, dann sag ich „Danke, 
sehr lieb“ oder „Nein Danke sehr lieb“. 
 
6. Wir drängeln uns nicht vor! 
 
7. Ich antworte, wenn man mich um Auskunft bittet mit einem 
lauten „Ja Mama …. Ja Meister … Ja Max“!

Höflichkeit und Respekt: 

1. Höflichkeit bedeutet, dass man jeden anderen respektiert, grüßt 
und auf ihn Rücksicht nimmt. Ihn zum Beispiel nicht unterbricht und 
auf seine Fragen und Wünsche reagiert.


2. Auch wenn man älter ist, oder einen höheren Gurt trägt, steht man 
absolut nicht über dem anderen.


3. Man macht sich keinesfalls über Fehler oder Wissenslücken 
anderer lustig.


4. Seid höflich und freundlich, aber lasst Euch nicht unterdrücken 
oder ausnützen.

Höflichkeit und Respekt: 
 
1. Man hat Respekt vor jedem anderen Menschen und 
begegnet ihm deshalb mit Höflichkeit, ohne sich selbst 
besonders wichtig zu nehmen.

 
2. Den Charakter eines Menschen erkennt man daran wie er mit 
Menschen umgeht die für ihn nichts tun konnten! 
 
3. Das was Du säen wirst, wirst Du auch ernten!

 
4. Der Edle verneigt sich doch er beugt sich nicht - Konfuzius 
 
5. Viele Menschen sind nur deswegen einsam, weil sie Dämme 
bauen statt Brücken.     Maurice Chevalier

9. Kup Ordnung, Toleranz Ordnung: 
 
1. Schuhe ordentlich nebeneinander hinstellen. Targets genau an 
die richtige Stelle geben nach deren Gebrauch. 
 
2. Wenn ich die Dinge genau an Ihren üblichen Ort lege, dann finde 
ich sie auch immer sofort. Daher im Taekwondo aber auch zu 
Hause die Dinge immer an den gleichen Ort geben. 
 
3. Bin ich an einem neuen Ort, z. B. im Urlaub dann lege ich die 
Plätze für meine Sachen schnell neu fest. 
 
4. Ich mache jede Bewegung im Training ganz genau, so wie es 
mir im Moment möglich ist. 
 
5. Ich räume in der Umkleide meine Sachen in die Tasche oder leg 
sie ordentlich platzsparend aufeinander. Genauso mach ich es mit 
meinen Sachen bei mir zu Hause in meinem Zimmer (Spiele, 
Malsachen, usw.)  
 
Toleranz: 
 
1. Ich akzeptiere und verurteile niemanden aufgrund seiner 
Religion, Hautfarbe, Herkunft, Status oder seines Aussehens. 
 
2. Wenn der Meister ein anderes Kind lobt freue ich mich, und bin 
nicht enttäuscht, dass ich es dieses Mal nicht bin.


Ordnung: 
 
1. Ordnung ist das halbe Leben 
 
2. Lass alles ein bisschen besser zurück, als du es vorgefunden hast 
 
z.B. sehe ich am Boden eine leere Flasche oder ein alte Verpackung 
liegen, dann räume ich es weg.

Toleranz: 

1. Toleranz bedeutet das Akzeptieren anderer Menschen, 
andere Meinungen, anderer Glaubensrichtungen.  
 
2. Die Grenze der Toleranz ist die Intoleranz anderer. 

 
3. Ringparabel - Inbegriff der Toleranz:


Nathan der Weise erzählt die Geschichte eines orientalischen 
Fürsten, der einen Ring besaß, der seinen Träger „vor Gott und 
den Menschen angenehm“ machte. Dieser Ring vererbte sich 
auf den jeweiligen Lieblingssohn des Herrschers. Einer der 
späteren Fürsten hatte drei Söhne, einen Christen, einen Juden 
und einen Muslim. Er konnte sich nicht entscheiden, welcher 
seiner drei Söhne ihm der liebste sei und ließ daher zwei 
weitere Ringe gleichen Aussehens anfertigen. Den später 
ausbrechenden Streit der Söhne um den echten Ring 
schlichtete ein Richter, indem er das Gute und Richtige 
praktische Handeln zum Maßstab für die Echtheit es Ringes 
erklärte. Jede Religion muss sich grundsätzlich durch dauernde 
praktische Humanität bewähren, erst dadurch wird sie „wahr“. 

8. Kup Zuverlässigkeit, 
Ehrlichkeit, Integrität

Ehrlichkeit: 

1. Man sagt die Wahrheit, z. B. wenn die Mutter
fragt: hast Du Deine Zähne geputzt, sagt man
niemals ja, wenn man sie noch nicht geputzt hat.
Das wäre eine Lüge.
 
2. „Wer einmal lügt, dem glaubt man nicht, und
wenn er auch die Wahrheit spricht!“
 
3. Ehrlichkeit währt am Längsten auch wenn es im Moment sehr 
unangenehm sein kann. Dabei ist die Wortwahl der Ehrlichkeit 
ausschlaggebend. 
 
4. Zugeben wenn man etwas nicht kann. Es ist keine Schande 
etwas nicht zu können oder nicht verstanden zu haben. Es ist 
allerdings eine Schande es nicht zuzugeben, dass man Hilfe 
braucht. 
 
5. Fabel „Der Schafhirte und der Wolf“

Ein Bub hatte die Aufgabe, eine Schafherde zur Weide 
zu führen und sie zu bewachen. Das tat er auch ganz brav 
Tag für Tag. Eine schönen Abends aber war ihm fad und er 
beschloss, einen Streich auszuführen. Gedacht, getan: Er 
stellte sich an den Waldrand und rief so laut er konnte in 
die Richtung seines Dorfes: „Der Wolf, der Wolf, kommt 
und helft mir!“ Und als die Bauern so schnell wie möglich 
zu ihm hergerannt kamen. Lachte er sie aus und gestand, 
dass er sie an der Nase herumgeführt hatte. Weil der 
Schafhirte an diesem Streich so viel Spaß hatte, 
wiederholte 
er ihn einige Wochen später und freute sich wieder an 
dem Ärger der Bauern. Nur wenige Tage später kam 
tatsächlich ein Wolf. In höchster Not und zitternd vor 
Angst schrie der junge Schafhirte um Hilfe: „Der Wolf, der 
Wolf, kommt schnell und helft mir! Aber natürlich kam 
keiner zu Hilfe, und der Wolf fraß so viele Schafe, bis er 
satt war. 
Wie sagt das Sprichwort: „Wer einmal lügt, dem glaubt 
man nicht, auch wenn er dann die Wahrheit spricht!“ 
Und das zweite Sprichwort gilt auch: „Ehrlich währt am 
längsten!“ 
 

Zuverlässigkeit:

1. Man hält immer, was man versprochen hat:  z.B. man verspricht 
den Eltern, dass man nach dem Spielen sein Zimmer aufräumt! 
Und das macht man dann auch, ohne zu raunzen. 
 
2. Pünktlich sein, weil sonst alle anderen auf einen Warten müssen 
oder man die Veranstaltung stört!

Ehrlichkeit: 
 
1. Wahre Freunde sehen deine Fehler und machen Dich darauf 
aufmerksam! Falsche Freunde sehen deine Fehler und machen 
Andere darauf aufmerksam! 

Zuverlässigkeit:

1. Viele Dinge, die wir tun sind TEAMWORK, sei es in der Familie, in 
der Schule oder im Beruf. Daher ist es wichtig, dass man sich auf uns 
verlassen kann. Sag ich etwas zu, dann halte ich es ein, komme was 
wolle. Kann ich es allerdings aus irgendeinem Grund nicht einhalten, 
dann gebe ich dem Team sofort Bescheid. Weil das ganze Team 
kommt mit Ihrer Arbeit als Team viel schneller und effizienter voran, 
wie als Einzelperson, aber nur dann, wenn das Team auch als Team 
zusammenarbeitet. 
 
2. Vergesse ich z.B. einen Termin als Trainer, dann kann es sein, 
dass 10 Personen Ihren ganzen Tag darauf ausgerichtet haben heute 
ins Training zu kommen, sie sind früher von der Arbeit gegangen, sie 
haben einen Babysitter organisiert, damit er auf Ihr Kind aufpasst. Sie 
haben Termine verschoben, abgesagt, usw. und ich habe nicht 
aufgepasst und und etwas vergessen, was jetzt evtl. 100 Menschen 
insgesamt betrachtet Zeit, Nerv und Geld kostet. 

Zuverlässigkeit:

 

1. „Die Bürgschaft“ von Friedrich von Schiller.


Ein Revolutionär gegen einen Tyrannen wird zum Tod verurteilt, 
bittet um 3 Tage Aufschub, bis seine Schwester geheiratet hat 
und lässt seinen Freund als Bürgen beim Tyrannen zurück. Auf 
seinem Rückweg muss er unglaubliche Schwierigkeiten 
überwinden, wie Hochwasser und Raubüberfälle, sodass er fast 
zu spät zur Rettung des Freundes kommt. Seine rechtzeitige 
Rückkehr erweicht sogar das Herz des Tyrannen und das 
Gedicht endet: 

„Ich sei, gewährt mir die Bitte, in eurem Bunde der Dritte.“


zum
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7. Kup Vertrauenswürdigkeit, 
Hilfsbereitschaft

Vertrauenswürdigkeit: 
 
1. Wenn mir ein Freund etwas anvertraut, dann sag ich das keinem 
weiter! Einzige Ausnahme ist es, wenn das Geheimnis mir und 
anderen schadet. Wenn es ein sogenanntes Bauchwehgeheimnis 
ist. 
 
2. Bis man jemandem vertrauen kann, dauert es eine gewisse Zeit, 
denn man muss denjenigen erst näher kennenlernen. 

 
 
Hilfsbereitschaft:  
 
1. Fällt jemand etwas herunter, dann hebe ich es ihm auf. 


2. Kann jemand seine Sachen nicht tragen, dann helfe ich ihm.  
 
3. Ist jemand vor einer Prüfung sehr nervös, dann beruhige ich ihn.

4. Möchte jemand etwas Neues lernen, dann stell ich ihm meine 
Hilfe zur Verfügung. 
 

Hilfsbereitschaft: 
 
1. Wenn ich jemanden helfe und für ihn da bin, dann wird es mit 
hoher Wahrscheinlichkeit in der Not auch für mich sein. 
 
2. Das Leben besteht aus Geben und Nehmen. Je mehr ich Gebe 
umso mehr werde ich Bekommen. 
 
3. Vorsicht hier ist immer Hilfe zur Selbsthilfe wichtig. Nicht 
ausnutzen lassen!

6. Kup Geduld, Ausdauer Geduld: 

1. Frage: Wie kann man Geduld zeigen:

Antwort: Man bleibt ruhig, auch wenn etwas nicht gelingt. Man 
versucht es immer wieder. 
 
2. Es ist nicht schlimm im Leben hinzufallen aber nicht aufstehen! 
 
 
3. Fabel „Der Rabe und der Wasserkrug“


Ein Rabe litt entsetzlichen Durst. Das Bächlein war 
versiegt, der kleine Teich ausgetrocknet. Da sah er auf 
einem Gartentisch einen Wasserkrug, der noch halb voll 
war. Sofort flatterte er zu dem Krug, um seinen Durst zu 
stillen. Aber leider war der Krug oben so eng, dass der 
Rabe mit seinem kurzen Schnabel nicht bis zum Wasser 
hinunter kam. Aber das kluge Tier wusste sich zu helfen. 
Er pickte einen Kieselstein nach dem anderen vom Boden 
auf und warf alle in den Krug. So lange bis das Wasser bis 
zum Rand hinaufstieg und der Rabe seinen großen Durst 
löschen konnte. 

Mit Intelligenz und Geduld kann so manches 
Problem gelöst werden. 
 
Ausdauer: 
 
1. Auch wenn ich keine Lust habe, gehe ich trotzdem ins Training. 
 
2. Ich gebe nicht gleich auf, sondern bleib an der Sache dran, das 
bringt den letztendlichen Erfolg. 
 
3. Wie habt Ihr Laufen gelernt? Ihr seid 1000mal hingefallen und 
immer wieder aufgestanden! Sonst hättet Ihr es niemals gelernt. 

Geduld: 
 
1. Wenn ich jemanden helfe und er sich schwer tut es zu verstehen, 
helfe ich ihm geduldig weiter. 
 
Ausdauer: 
 
1. Steter Tropfen höhlt den Stein. 
 
2. Nichts auf der Welt wurde im Traum erreicht. Also tu etwas. 
 
3. Es ist nicht wenig Zeit, die wir haben, sondern es ist viel Zeit, die 
wir nicht nutzen.

Geduld: 

1. Gegenteil Ungeduld, Hektik, unüberlegtes Handeln und 
Reden.


2. „Geduld ist die Schwester der Weisheit“, Sprichwort.


3. Nur der Selbstbewusste ist fähig zu Geduld. 
 
4. Wenn wir die Ruhe in uns selbst nicht finden können, ist es 
sinnlos, woanders danach zu suchen.
Francois Rochefoucauld
 
Ausdauer: 
 
1.  Was ich heute bin, ist ein Hinweis auf das, was ich gelernt 
habe, aber nicht auf das, was mein Potential ist - Virginia Satir 
 
2. Es gibt mehr Menschen, die kapitulieren, als solche, die 
scheitern! 
 
3. Auch der weiteste Weg beginnt mit dem ersten Schritt

5. Kup Mitgefühl, Fürsorge Mitgefühl, Fürsorge:

1. Wenn sich ein Kind beim Bruchtest weh tut habe ich Mitgefühl 
und versuche es zu trösten. 

2. wenn ein Kind aus irgendeinem Grund weint kümmere ich mich 
sofort und bleibe bei ihm. 
 
3 Oft reicht es auch seinem Gegenüber einfach zuzuhören, um 
unser Mitgefühl auszudrücken! 
 

Mitgefühl, Fürsorge: 
 
1. Wir nehmen Rücksicht auf die Bedürfnisse anderer! Jeder Mensch 
hat je nach Erziehung, Religion und Charakter unterschiedliche 
Bedürfnisse.

Mitgefühl, Fürsorge:
 
1. Diejenigen, welche wir nur sehr schwer lieben können, sind 
die, die es am Meisten brauchen. 
 
2. Behandelst Du die Menschen wie sie sind, machst Du sie 
schlechter. Behandelst Du sie, wie sein könnten, machst Du 
besser.  JOHANN WOLFGANG VON GÖTHE

Tugenden Kleinkinder Kinder / Jugendliche Erwachsenezum
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4. Kup Selbstkontrolle, Mut Mut und Tapferkeit: 

1. Frage: Wann und wie kann man Mut zeigen?

Antwort: Man beginnt eine Übung auch dann ohne zu zögern, 
auch wenn man fürchtet, dass man es nicht auf Anhieb schafft.


2. Wenn ein Starker einen Schwachen bedroht oder beleidigt ist er 
selbst schwach.

Selbstkontrolle:

1. Man soll kein „Zornbinkerl“ sein, man soll nicht gleich zornig 
reagieren, (herumschreien, oder mit dem Fuss aufstampfen) wenn 
einen etwas ärgert oder etwas nicht auf Anhieb gelingt. 
 
2. Ziel des Taekwondo ist es seinen Körper (links, rechts, 
Distanzen, jedes Gelenk und jeden Muskel) und seine Geist 
(Konzentration, Aufmerksamkeit) und seine Gefühle (Laune, usw.) 
zu kontrollieren, um letztendlich wirklich Herr seiner Selbst zu 
werden! 
 
3. Lerne auch die Gegenbewegung, Deine Haltung (in jeder 
Situation) und die Festigkeit Deiner Blöcke und Angriffe zu 
kontrollieren!

Mut und Tapferkeit: 

1. Auch dann zu sich uns seiner Meinung oder der seiner Freunde 
stehen, wenn gerade alle Anwesenden dagegen sind. 
 
Selbstkontrolle:: 
 
1. Gebe einem Menschen Macht und du erkennst seinen wahren 
Charakter! 
 
 

Mut und Tapferkeit: 

1. Mut: altes Wiener Sprichwort: „zu Tode gefürchtet, ist auch 
gestorben.“


2. Tapferkeit und Mut sind Eigenschaften, die eine Person ein 
Ziel auch dann anstreben lässt, wenn sie dadurch Nachteile 
erwerben kann. 


3. Sogenannte „Mutproben“, wie auf S-Bahnen surfen, auf 
Hochspannungsmaste klettern, um Zigaretten an Stromkabeln 
anzuzünden sind kein Mut sondern Schwachsinn. Das geht bis 
zur Selbstzerstörung aus übertriebener Eitelkeit. 


4. Bei Aristoteles (Philosoph der klassischen Antike) ist 
Tapferkeit das richtige Mittelmaß zwischen Feigheit und 
Tollkühnheit.


5. Es gehörte zum Beispiel viel Mut und Zivilcourage dazu in 
der DDR nicht für die Stasi (Staatssicherheitsdienst) 

zu arbeiten, das heißt, die Aufforderung zur Mitarbeit als Spitzel 
zu verweigern.

 
6. Wenn du nach einem Retter suchst, musst du in den Spiegel 
schauen 
 
7. Wenn man gar nichts riskiert, riskiert man sogar  
noch mehr. 

 
8. “Mut bedeutet nicht, keine Angst zu haben, sondern es ist 
die Entscheidung, dass etwas anderes wichtiger ist als die 
Angst."              Ambrose Red Moon 

9. Viele Gelegenheiten im Leben werden verschenkt, weil wir 
uns etwas nicht zutrauen   Georg Popp 
 
10. Der Drache lehrt: Wer hoch steigen will, muss es gegen den 
Wind tun   Chinesische Weisheit 
 
11. „Im Leben gibt es etwas Schlimmeres als keinen Erfolg zu 
haben: Das ist, nichts unternommen zu haben.“ 
(Franklin D. Roosevelt, 32. Präsident der Vereinigten Staaten 
von Amerika, 1882-1945) 

12. „Wer gar zu viel bedenkt, wird wenig leisten.“ 
(Friedrich Schiller, Deutscher Philosoph, Dichter, Dramatiker und 
Historiker, 1759-1805) 

13. Alle Träume können wahr werden,  
wenn wir den Mut haben, ihnen zu folgen.“ 
(Walter Elias „Walt“ Disney, US-amerikanischer Filmproduzent, 
1901-1966) 

14. „Wer über jeden Schritt lang nachdenkt,  
der steht sein lebenslang auf  einem Bein.“ 
(Chinesisches Sprichwort) 

15. „O wie gut erginge es manchen Menschen, 
 wenn sie einmal aus ihrem Geleise herauskämen.“ 
(Lucius Annaeus Seneca, römischer Philosoph, Naturforscher und 
Staatsmann, 4 v. Chr.-64 n.Chr.) 

16.„Wandel und Wechsel liebt, wer lebt.“ 
(Richard Wagner,  deutscher Komponist und Dichter, 1813-1883 )	

17.	Wo kämen wir hin, wenn alle sagten, wo kämen wir hin, und 
niemand ginge, um einmal zu schauen, wohin man käme, wenn man 
ginge.        Kurt Marti 

18. Wenn du nicht etwas versuchst, was ausserhalb dessen liegt, 
was du schon gemeistert hast,  wirst du niemals wachsen.
Ralph Waldo Emerson

19. Wenn du die Spur nicht wechselst, hast du keine Chance zum 
Überholen.   Chinesisches Sprichwort

20. Der eine wartet, dass die Zeit sich wandelt,  der andere packt sie an 
und handelt.     Dante Alighieri

21. Nicht weil es schwer ist, wagen wir es nicht, sondern weil 
wir es nicht wagen, ist es schwer! SENECA

22. Wir sind nicht nur für das Verantwortlich was wir tun, 
sondern auch für das was wir nicht tun!  MOLIERE

23. Wer heute einen Gedanken sät, erntet morgen die Tat, 
übermorgen die Gewohnheit, danach den Charakter und 
letztendlich sein Schicksal.  GOTTFRIED KELLER

3. Kup Dankbarkeit, 
Rechtschaffenheit

Dankbarkeit: 
 
1. Viele Kinder würden gerne Taekwondo machen, aber deren 
Eltern erlauben es nicht oder sie können es sich nicht leisten! 
Daher seid Euren Eltern dankbar, dass sie es euch ermöglichen! 
 
2. Bekomme ich etwas geschenkt, dann bedanke ich mich! 
 
3. Hebt mir jemand etwas auf, dann bedanke ich mich! 
 
4. Hilft mir jemand oder ist jemand für mich da, dann bedanke ich 
mich! 
 
5. Unseren Eltern gebührt der grösste Dank, denn ohne sie wären 
wir gar nicht hier! 
 
6. ich bin dankbar, wenn meine Familie, meine Freunde, meine 
Trainer mir Gutes tun, etwas schenken oder einen Gefallen 
erweisen, und zeige ihnen meine Dankbarkeit. 
 
7. Dankbarkeit bedeutet auch, dass gewisse Dinge, die mir etwas 
bedeuten, nicht selbstverständlich sind und ich genau deshalb 
dankbar bin. Was ist nichts Selbstverständliches (Wasser, Heimat, 
Liebe, usw.)

 
 
Rechtschaffenheit: 
 
1. Wenn ich merke, jemand wird ungerecht behandelt, dann 
schreite ich ein und helfe ihm. 
 
2. „Redt einer schlecht von dir so sei es ihm erlaubt, doch du, du 
lebe so, dass keiner es ihm glaubt.“


Dankbarkeit: 
 
1. Nicht die Glücklichen sind dankbar es sind die Dankbaren 
die Glücklich sind - Francis Drake 
 
2. Sei dankbar für alle Dinge, die Dir widerfahren ob aus jetziger 
Sicht GUT oder SCHLECHT, denn sie werden Dich stärker und 
erfahrener machen. 
 
Rechtschaffenheit: 
 
1. Wo Recht zu Unrecht wird-wird Widerstand zur Pflicht 
-Berthold Brecht 
 

Tugenden Kleinkinder Kinder / Jugendliche Erwachsenezum
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2. Kup Unbezwinglichkeit, 
Optimismus

Unbezwinglichkeit (Unbestechlichkeit): 
 
1. Man lässt sich nicht mit Geschenken überreden, etwas Falsches 
zu tun.  
 
2. Freundschaft lässt sich nicht erkaufen. 
 
Optimismus: 
 
1. Ich werde von meinem Lehrer korrigiert! 
Optimismus: Ich bin im wichtig, er hilft mir! 
Pessimist: Er mag mich nicht und nörgelt an mir herum! 
 
2. ich bin gut vorbereitet für den Test in der Schule, für die Prüfung 
in meinem Sport Taekwondo, und mein Optimismus und meine 
Zuversicht beflügeln mich, die Anforderungen zu schaffen. 

Unbezwinglichkeit (Unbestechlichkeit): 

1. 
 
 
Optimismus: 
 
1. Die meisten Menschen scheitern im Leben nicht weil sie zu hoch 
zielen und verfehlen, sondern weil sie zu niedrig zielen und treffen.  
LES BROWN 
 
2. Geschichte: 
 
Eine Tochter beklagte sich bei ihrer Mutter darüber, dass das Leben 
und ihr Schicksal so schwer und ungerecht seien. Da nahm sie die 
Mutter mit in die Küche. 
 
Sie füllte drei Töpfe mit Wasser und brachte es zum Kochen. In den einen 
Topf gab sie eine Karotte, in den zweiten ein Ei und in den dritten eine 
Kaffeebohne. Nach einiger Zeit fragte die Mutter: "Was siehst du?" Die 
Tochter antwortete: "Karotten, Eier und Kaffee. Was soll das?" 
  
Die Mutter antwortet: „Die Karotte, das Ei und die Kaffeebohne 

waren alle dem gleichen Einfluss, dem heißen Wasser, 
ausgesetzt. Alle 3 haben jedoch unterschiedlich darauf 

reagiert. Die Karotte war erst hart, danach weich. Das Ei 
erst weich und danach innen hart. Die Kaffeebohne hat 

das Wasser in Kaffee verwandelt. 
  

Was bist du, wenn Probleme an deine Tür klopfen? Bist du eine 
Karotte, die stark scheint, bei Herausforderungen aber 
weich wird und ihre Stärke verliert? Bist du ein Ei mit 
einem weichen Herzen, das versteinert und hart wird, 

wenn es auf Probleme stößt? Oder bist du eine 
Kaffeebohne, die das heiße Wasser in Kaffee 

verwandelt, d.h. das Problem als Chance sieht, etwas 
Neues daraus entstehen zu lassen?“ 

 

Unbezwinglichkeit (Unbestechlichkeit): 

1. Nur weil sie es nicht sehen, muss es nicht unmöglich sein! 
 
 
 
Optimismus: 
 
1. Wenn du eine schlimme Sache verändern kannst, warum 
dich drüber ärgern? Ändere sie einfach! Wenn du sie nicht 
ändern kannst, warum dich noch mehr verletzen, indem du dich 
darüber ärgerst? 
 
2. Ein Optimist steht nicht im Regen - er duscht unter einer 
Wolke! 
 
3. „Die Hoffnungslosigkeit ist schon die vorweggenommene 
Niederlage.“

(Karl Jaspers, deutscher Psychiater und Philosoph, 1883 - 1969) 
 
4.  Die Menschen sind nicht Gefangene des Schicksals, sondern nur ihres 
Denkens.   Franklin D. Roosevelt 
 
 

1. Kup Bescheidenheit, 
Begeisterung

Bescheidenheit:

1. Man geht nicht herum und spricht großartig und angeberisch 
davon, was man schon alles kann. 
 
2. Nicht mit neuen und teuren Dingen angeben, weil das macht 
Dich als Mensch nicht aus! 
 
3. Fabel „Der Frosch und der Ochse“

Ein kleiner Frosch begegnete einem Ochsen und 
bewunderte dessen Größe. Sehr selbstbewusst setzte 
er sich vor dem Ochsen nieder, sagte ihm ganz keck:  
„ich will auch so groß werden wie Du!“ und begann, sich 
aufzublasen. Nach einiger Zeit fragte er. „Bin ich schon so 
groß wie Du?“, worauf der Ochse antwortete: „Noch lange 
nicht!“ Dieses Spiel ging so weiter, der Frosch strengte 
sich immer mehr an, so lange, bis er platzte. 
So geht es einem, der gerne angibt, sich wichtig  
macht und im wahrsten Wortsinn sich aufgeblasen 
verhält. 

Begeisterungsfähigkeit:

1. Wenn mir etwas gefällt kann ich diese Begeisterung durchaus 
zeigen und dadurch Andere mit meiner Freude anstecken. 

Bescheidenheit: 

1. Eine höhere Gürtelfarbe, Poom oder gar Schwarzgurt rechtfertigen 
kein angeberisches Verhalten. Ganz im Gegenteil: 

Ein Schwarzgurt ist verpflichtet zu Demut und verbietet Hochmut.

 
Begeisterungsfähigkeit: 
 
1. Trage Deine Begeisterung von Taekwondo nach Aussen und 
versuche so viel Menschen wie möglich dafür zu begeistern!

Bescheidenheit: 
 
1. Aphorismus: 

„Bescheidenheit öffnet alle Türen“ 
 
2. Erklimme nicht den Berg, damit Dich jeder sehen kann, 
sondern damit Du die Welt sehen kannst! 
 
3. Manchmal gewinnt man, auch wenn man verliert 
und manchmal verliert man, auch wenn man gewinnt 
 
Begeisterungsfähigkeit: 
 

1. DAN Grosszügigkeit, 
Mildtätigkeit (Gier)

Großzügigkeit und Mildtätigkeit 
 
1. Die Legende vom Heiligen Martin: Ritter Martin zerschneidet 
seinen Mantel in 2 Hälften und gibt eine Hälfte des Mantels dem 
frierenden Bettler. 
 
2. Ich teile gern Dinge wie Essen oder Süßigkeiten mit meinen 
Freundinnen und Freunden, das heißt, ich biete ihnen an, mit ihnen 
zu teilen.  
 
3. Ich bin nachsichtig bei Schwächeren und kann verzeihen, weil 
ich über kleine Fehler der Anderen hinwegsehen kann. 

Großzügigkeit und Mildtätigkeit 
 
1. Es gibt nichts Gutes außer man tut es. (Erich Kästner)


2. Bill Gates: Der reichste Mann der Welt spendete bereits Milliarden 
für Projekte, die der Menschheit dienen. (Forschung, Medizinische 
Forschung, soziale Projekte und Umwelt)

Großzügigkeit und Mildtätigkeit 

1. „Gebt, so wird euch gegeben“, (Evangelium, Lukas 6/ Vers 
38)


2. Diese Eigenschaften sind das Gegenteil von Kleinmütigkeit, 
Spießertum, tiefem Pessimismus und Geiz.


3. „Jemand, der sich klein fühlt, übertragt anderen schlechte 
Gefühle. Jemand der sich groß fühlt, hebt andere höher und 
höher und übertragt ihnen gute Gefühle.“ - Rene Otto Knor
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2. DAN Weisheit (Verblendung) Weisheit: 
 
1. Weisheit bedeutet, wenn man im Laufe des Lebens lernt, 
Wichtiges von Unwichtigem zu unterscheiden. 

Weisheit: 
 
1. Manchmal sehen wir die Dinge erst, wenn wir bereit sind sie zu 
sehen. 
 
2. Was du suchst ist nicht auf den Gipfeln der Berge nicht in den 
Tiefen der Meere nicht in den Straßen der Städte. Es ist in deinem 
Herzen. 
 
3. Wer sich selbst gefunden hat, der kann nichts auf dieser Welt 
mehr verlieren  - Stefan Zweig 
 
4. Gib einem Mann einen Fisch und du ernährst ihn für einen Tag. 
Lehre einen Mann zu fischen und du ernährst ihn für sein Leben.  
 
5. Versuche nicht andere, sondern Dich selbst zu übertreffen. 
 
6. „Man löst keine Probleme, indem man sie aufs Eis legt.“

(Winston Churchill, bedeutender britischer Staatsmann und zweimaliger 
Premierminister, 1874-1965) 
 
7. Geschichte: 
Ein weiser Meister liebte und lebte es, aus dem Vollen zu schöpfen. Er entwarf  
gigantische Träume und Ziele für sich und seine Schüler. Diese fanden seine 
Visionen zwar erstrebenswert, konnten sich aber nicht vorstellen, sie zu 
realisieren.
 
Als sie ihre Bedenken dem Meister äußerten, nahm er sie mit in seinen 
Gemüsegarten. Dort wuchsen gewaltige Kürbisse. Nur einer war viel kleiner 
als die anderen, denn er war in einer Glasflasche gewachsen.
 
Da sagte der Meister: „Ich glaube, die meisten Menschen scheitern daran, 
dass sie Meister des Mittelmäßigen werden. Unsere Ziele und Träume 
bestimmen unser Wachstum. Wir wachsen in sie hinein, wie der Kürbis in die 
Flasche.“ 
 
8. Wer den Hafen nicht kennt, in den er segeln will, für den ist kein Wind der 
Richtige.      Lucius Annaeus Seneca 
 
9. Wer der Menge folgt, wird gewöhnlich nicht weiter kommen als die 
Menge. Wer alleine wandert, wird wahrscheinlich an Orte gelangen, an 
denen noch niemand gewesen ist.  Albert Einstein
 
10. Du musst bereit sein die Dinge zu tun, die andere niemals tun 
werden, um die Dinge zu erreichen, die andere niemals erreichen 
werden! LES BROWN

11. Wir werden zu dem, was wir am meisten denken. Das ist das 
seltsamste Geheimnis. EARL NIGHTINGALE 
 
12. Geschichte: 
Es war einmal ein Waisenjunge, der von Dorf zu Dorf zog. Eines 
Tages traf er einen alten Mann und sie beschlossen, gemeinsam 
weiterzugehen.

 
Der alte Mann trug einen großen, zugedeckten Weidenkorb, der offenbar 
sehr schwer war, denn der Alte lief tief gebeugt und stöhnte unter der Last. 
Nachts, wenn der Alte glaubte, dass der Junge schlief, kramte er in seinem 
Korb und sprach leise mit sich selbst.
 
Eines Tages kam die Stunde, wo der alte Mann nicht mehr weitergehen 
konnte. Er legte sich nieder, um zu sterben.
 
Er sagte zu dem Jungen: "Du wolltest wissen, was in meinem Korb ist, 

nicht wahr? In diesem Korb sind die Steine, die mir meine 
Reise erschwerten. Auf meinem Rücken habe ich die Last jedes 
Kieselsteines des Zweifels, jedes Sandkorn der Unsicherheit 
und jeden Mühlstein des Irrwegs getragen, die ich Laufe 
meines Lebens gesammelt habe. Aber ach - ohne sie hätte ich 
so viel weiter kommen können im Leben. Statt meine Träume 
zu verwirklichen, bin ich nun nur hier angekommen." Und er 
schloss die Augen und starb.

 
Der Junge ging neugierig zu dem Korb und hob den Deckel ab. Der Korb, 

der den alten Mann so lange niedergedrückt hatte … er war 
leer. 
 
 

Weisheit: 

Aphorismen:


1. An drei Dingen erkennt man den Weisen:


- Schweigen, wenn Narren reden;


- Denken, wenn andere glauben;


- Und handeln, wenn andere träumen.


2. Der Weise sucht die Weisheit, der Narr hat sie gefunden.


3. Die Feindschaft des Weisen ist besser als die Freundschaft 
des Toren.


4. Die Weisen lernen mehr von den Narren, als die Narren von 
den Weisen


5. Kategorischer Imperativ von Immanuel Kant:

Handle so, dass die Maxime Deines Willens jederzeit zugleich 
als Prinzip einer allgemeinen Gesetzgebung gelten könne. 
 
6. „Versuche das zu bekommen was du liebst,  
sonst bist du gezwungen das zu lieben was du hast.“ 
(George Bernard Shaw,  irischer Dramatiker und Satiriker, 
1856-1950) 
 
7. „Räume deinen Kindern nicht alle Steine aus dem Weg,  
sonst rennen sie einmal mit dem Kopf gegen eine Mauer.“ 
(Robert Francis Kennedy, Senatsjurist, Justizminister und 
Senator) 
 
8. „Wenige wissen, wie viel man wissen muß, um zu wissen, 
wie wenig man weiß.“ 
(Sokrates, griechischer Philosoph, 469-399 v. Chr.) 

9. „Jeder, der sich die Fähigkeit erhält, Schönes zu erkennen, wird nie alt 
werden.“ Franz Kafka, österreichischer Schriftsteller, 1883 – 1924 

10. Betrachte die Dinge einmal von einer anderen Seite, als du sie 
bisher sahst; denn das heißt, ein neues Leben beginnen.“ 
(Marc Aurel, von 161 bis 180 römischer Kaiser, 121-180) 

11. „Eine Investition in Wissen bringt noch immer die besten 
Zinsen.“ 
(Benjamin Franklin, US-amerikanischer Gründervater, Staatsmann, 
Schriftsteller, Forscher, 1706-1790) 

12. „Wege entstehen dadurch, dass man sie geht.“ 
(Franz Kafka, österreichischer Schriftsteller, 1883 - 1924) 

13. „Erfolg zu managen ist leicht. Misserfolg zu managen - das ist 
die hohe Kunst des Leadership.“ 
(René Otto Knor, Gründer der NLP Akademie und Top-Trainer) 
 
14. Nicht die Dinge an sich sind es, die uns beunruhigen, sondern viel 
mehr ist es unsere Interpretation der Bedeutung dieser Ereignisse, die 
unsere Reaktion bestimmt.     Marc Aurel 

15. Bei gleicher Umgebung lebt doch jeder in einer anderen Welt.       
Arthur Schopenhauer

16. Viele sind hartnäckig in Bezug auf den einmal eingeschlagenen 
Weg, 
wenige in Bezug auf das Ziel.    Friedrich Nietzsche 

17. Die Gewohnheit ist ein Seil. Wir weben jeden Tag einen Faden, 
und schließlich können wir es nicht mehr zerreißen.
Thomas Mann

18. Ich kann freilich nicht sagen, ob es besser werden wird, wenn es 
anders wird; aber so viel kann ich sagen, es muss anders werden, wenn 
es gut werden soll.       Georg Christoph Lichtenberg
 
19. Wer immer das tut, was er immer getan hat und dabei andere 
Ergebnisse erwartet, ist irrsinnig.   Albert Einstein 

20.	Die	glücklichsten	Menschen	haben	nicht	unbedingt	das	Beste	
von	allem.....	Sie	machen	nur	aus	allem	das	Beste,	was	Ihnen	
begegnet!	
	
21.	Wenn	es	offensichtlich	ist,	dass	die	Ziele	nicht	erreicht	werden	
können,	sollten	Sie	nicht	die	Ziele	korrigieren,	sondern	die	
Handlungen.				KONFUZIUS	
 
22. Was Du Dir vorstellen kannst, das kannst Du auch 
erreichen. WALT DISNEY

23. Wir können den Wind nicht ändern, aber wir können die 
Segeln richtig setzen!     ARISTOTELES

24. Die Herausforderung ist nicht etwas zu werden, sondern 
zu sein!   PYAR
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3. DAN Güte (Hass), Liebe Güte und Liebe: 
 
1. Ich bin herzlich und gehe besonders liebevoll mit meinen Eltern, 
Großeltern  und Geschwistern um. Ich bemühe mich, ihnen meine 
Liebe oft zu zeigen. 

Güte und Liebe: 
 
1. Der Geist ist wie ein Fallschirm: Er funktioniert nur, wenn er offen 
ist. THOMAS DEWAR 
 
2. Ein wahrer Meister ist der, der Deine Hand nimmt, aber dein Herz 
berührt.

Güte und Liebe: 

1. Besser wenig mit Liebe als viel mit Fäusten


2. ..... himmelhochjauchzend zum Tode betrübt – glücklich 
allein ist die Seele die liebt. (Johann Wolfgang von Goethe)


3. Liebe kann Berge versetzen – das gilt sowohl für die Liebe 
zwischen zwei Menschen, als auch für die Liebe zu den 
Menschen im allgemeinen wie zu den Nachbarn und den 
Freunden etc.


4. „Was es ist“, Gedicht von Erich Fried


Es ist Unsinn

sagt die Vernunft

Es ist was es ist

sagt die Liebe


Es ist Unglück

sagt die Berechnung

Es ist nichts als Schmerz

sagt die Angst

Es ist aussichtslos

sagt die Einsicht

Es ist was es ist

sagt die Liebe


Es ist lächerlich

sagt der Stolz

Es ist leichtsinnig

sagt die Vorsicht

Es ist unmöglich

sagt die Erfahrung

Es ist was es ist

Sagt die Liebe

                                                                                                                                                      
5. Güte tut mehr als Gewalt


6. Wer Güte erweist, kann Güte erwarten


7. Güte ist ein Beweis für Selbstbewusstsein und Liebe zu den 
Menschen


4. DAN Geist der Einheit GEIST DER EINHEIT 

1. Sei Du selbst die Veränderung, die Du Dir wünschst für diese Welt. 
Mahatma Gandhi

GEIST DER EINHEIT 

1. Wir alle gehören zur großen Taekwondo – Familie. Nicht 
durch Geburt, nicht durch Zufall, sondern durch freie 
Entscheidung, die nicht zuletzt darauf fußt, dass wir uns auch 
zu gemeinsamen Lebensregeln (Tugenden/Werten) bekennen.


5. DAN Weg der Mitte Weg der Mitte:  
 
Die Seite einer Geige:                                                                                    
- zu fest eingestellt —> Reisst sie!

- zu leicht eingestellt —> ist sie nicht zu gebrauchen

- aber optimiert eingestellt —> verzaubert sie durch Ihren Klang 
alles um sich herum

Weg der Mitte:  
 
1. Was ist wirklich wichtig für mein Leben?


2. Welche Menschen meiner Umgebung sind für mich wirklich 
von Bedeutung?


3. Was kann ich selbst für diese Menschen tun?


4. Zitat – frei nach John F. Kennedy:

Frage nicht was diese Menschen für dich tun können, frage 
dich, was du für diese Menschen tun kannst.


5. Weg der Mitte - zu sich selbst finden, ständig versuchen, in 
Harmonie mit der Umgebung zu leben. Das bedeutet aber 
nicht, keinen Widerstand zu leisten. Widerstand ist oft eine 
moralische Verpflichtung. z. B. Dietrich Bonhoeffer, Professor, 
Pfarrer, absolut friedfertig und tolerant, aber er prangerte die 
Verbrechen der Nazis an und bezahlte dafür mit seinem Leben: 
Er wurde im KZ ermordet.


SONSTIGES Jungdo:


Höflichkeit

- Toleranz

- Respekt

- Demut

- Bescheidenheit


Integrität

- Ehrlichkeit (zu sich selbst und anderen)

- Zuverlässigkeit (zu sich selbst und anderen)


Ausdauer

- Durchhaltevermögen

- Geduld


Selbstkontrolle

- Selbstbeherrschung


Entschlossenheit

- Willenskraft

- Zielsetzung

- Mut

 
Weg der Mitte

- Gelassenheit

- Harmonie

- Balance
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