
Postenbeschrieb

1. Realschüler
- durchschnittlicher Schüler
- muss lernen für die Schule
- wichtiger Mathetest am nächsten Tag
- An Party von gutem Freund eingeladen
Entscheidung: Gehst du an die Party? Oder lernst du für deinen Mathetest?
Auswirkungen: Party: Jeder bekommt ein Lollie und geht zu Posten 4. Lernen: Es wird 
eine Seite mit Kopfrechnenaufgaben gelöst. Dann zum Posten 5.

2. Sekschüler
- durchschnittlicher Schüler
- muss lernen für gute Schulnoten
- wichtiger Mathetest am nächsten Tag
- An Party von gutem Freund eingeladen
Entscheidung: Gehst du an die Party? Oder lernst du für deinen Mathetest?
Auswirkungen: Party: Jeder bekommt ein Lollie und geht zu Posten 4. Lernen: Es wird 
eine Seite mit Kopfrechnenaufgaben gelöst. Dann zum Posten 5.

3. Bezirksschulschüler
- guter Schüler
- ist normalerweise in der Schule gut
- wichtiger Mathetest am nächsten Tag
- du könntest deine Deutschnote mit einem freiwilligen Vortrag aufbessern
- An Party von gutem Freund eingeladen
Entscheidung: Gehst du an die Party? Oder lernst du für deinen Mathetest? Oder lernst du 
für den Mathetest und arbeitest noch an deinem Deutschvortrag?
Auswirkungen: Party: Jeder bekommt ein Lollie und geht zu Posten 4. Mathetest: Es wird 
eine Seite mit Kopfrechnenaufgaben gelöst. Dann zum Posten 5. Mathetest und Vortrag: 
Es wird eine Seite mit Kopfrechnenaufgaben gelöst. Ausserdem schreibt die Gruppe fünf 
Sätze zum Thema Jungschar und trägt diese dem Leiter vor. Dann zum Posten 6.

4. Party
- Party war super
- Freund war begeistert dass du dabei warst
- Nächste Aktivität mit deiner Freundesgruppe steht an: Nachmittag abhängen
- deine Schulischen Leistungen sind nicht der Hammer
- Englischvortrag steht an
Entscheidung: Machst du einen Nachmittag blau? Oder arbeitest du für deinen 
Englischvortrag?
Auswirkungen: Frei machen: Wasserballonschlacht mit dem Leiter. Dann zum Posten 7. 
Englischvortrag: 10 Englische Sätze zum Thema Australien formulieren. Falls zu schwer: 
Einfache Englische Sätze sagen. Dann zum Posten 8.



5. Prüfung
- gute schulische Leistungen
- deine Kollegen wollen unbedingt wieder einmal etwas mit dir machen
- du könntest das Wochenende mit deinen Kollegen in Bern verbringen
- Englischvortrag steht noch an.
Entscheidung: Wochenende in Bern oder am Englischvortrag arbeiten?
Auswirkungen: Frei machen: Lollie. Dann zum Posten 7. Englischvortrag: 10 Englische 
Sätze zum Thema Australien formulieren. Falls zu schwer: Einfache Englische Sätze oder 
Wörter sagen. Dann zum Posten 8.

6. Musterschüler
- sehr gute schulische Leistungen
- dein Vortrag bekam eine 5-6
- deine Mitschüler bewundern dein Arbeitseifer
- selber möchten deine Mitschüler aber nicht soviel arbeiten
- ein Englischvortrag steht an
- du könntest dich auch auf die Abschlussprüfungen vorbereiten, damit du sicher an die 
Kanti kommst
Entscheidung: Englischvortrag arbeiten oder Abschlussprüfungen lernen?
Auswirkungen: Englischvortrag: Englischvortrag: 10 Englische Sätze zum Thema 
Australien formulieren. Falls zu schwer: Einfache Englische Sätze oder Wörter sagen. 
Dann zum Posten 8. Abschlussprüfung: Mit dem Leiter zusammen französisch auf zehn 
zählen (für die Französischprüfung), einen Text vorlesen (um die Aussprache zu 
verbesssern), die 9-er Reihe aufsagen.

7. Clique
- du hast es super mit deinen Kollegen
- du geniesst 
- deine schulischen Noten sind nicht die besten
- deine Schule schliesst du nun ab
Du machst eine Lehre. Wähle einen Beruf aus und erkläre dem Leiter, wieso du diesen 
Beruf wählst. Der Leiter notiert den Berufsnamen auf dem Gruppenblatt. Wer eine Lehre 
macht muss fit sein. Die Gruppe springt einmal um das Lagerhaus. Dann zu Posten 10.

8. Englischvortrag
- du hast einen guten Englischvortrag geschreiben
- du hast einen guten Schulabschluss
- jetzt kommt etwas neues

Falls die Gruppe bei 1 (Realschule) gestartet ist:
Du machst eine Lehre. Wähle einen Beruf aus und erkläre dem Leiter, wieso du diesen 
Beruf wählst. Der Leiter notiert den Berufsnamen auf dem Gruppenblatt. Wer eine Lehre 
macht muss fit sein. Die Gruppe springt einmal um das Lagerhaus. Dann zu Posten 10.

Falls die Gruppe bei 2 oder 3 (Sekundarschule / Bezirksschule) gestartet ist:
Du kannst eine Lehre machen oder an die FMS (Fachmittelschule) gehen.
Die Gruppe darf entscheiden:

Lehre: Wähle einen Beruf aus und erkläre dem Leiter, wieso du diesen Beruf wählst. Der 
Leiter notiert den Berufsnamen auf dem Gruppenblatt. Wer eine Lehre macht muss fit 
sein. Die Gruppe springt einmal um das Lagerhaus. Dann zu Posten 10.



FMS: Du musst deine Merkfähigkeit verbessern. Der Leiter sagt der Gruppe 20 Begriffe, 
die sie sich merken müssen. Dann springt die Gruppe einmal um das Haus und sagt dem 
Leiter alle Begriffe die sie noch weiss. Dann zum Posten 11.

9. Bez-Abschlussprüfung
- du hast einen der besten Schulabschlüsse deiner Schule gemacht, dank deiner guten 
Vorbereitung
- du darfst nun wählen zwischen FMS, Kanti und Lehre
Entscheidung: Mache ich eine Lehre, gehe ich an die FMS, oder gehe ich an die Kanti?
Auswirkungen: Lehre: Wähle einen Beruf aus und erkläre dem Leiter, wieso du diesen 
Beruf wählst. Der Leiter notiert den Berufsnamen auf dem Gruppenblatt. Wer eine Lehre 
macht muss fit sein. Die Gruppe springt einmal um das Lagerhaus. Dann zu Posten 10.
FMS: Du musst deine Merkfähigkeit verbessern. Der Leiter sagt der Gruppe 20 Begriffe, 
die sie sich merken müssen. Dann springt die Gruppe einmal um das Haus und sagt dem 
Leiter alle Begriffe die sie noch weiss. Dann zum Posten 11.
Kanti: Du musst geduldig zuhören können. Der Leiter erzählt dir eine Geschichte und die 
Gruppe muss dabei mucksmäuschen still sein. Dann zum Posten 12.

10. Lehre
Nach ein paar harten Jahren steht deine Lehre schon vor dem Abschluss. Nun kommt ein 
weitere Entscheidung auf dich zu:
Mädchen: Du möchtest etwas neues machen. Du kannst wählen zwischen einem Jahr als 
Au-Pair und einem Sozialjahr.
Au-Pair: Der Sohn deiner Austauschfamilie hat Geburtstag und du darfst die Dekoration 
übernehmen. Schmücke die Türe deines Zimmers neu. Der Leiterbegutachtet die Türe. 
Danach zum Posten 13.
Sozialjahr: Du gehst eine Viertelstunde in die Küche helfen. Danach zum Posten 14.
Knaben: Der Stadt braucht dich. Du musst entweder in den Zivildienst oder ins Militär. Für 
was entscheidest du dich?
Zivildienst: Du arbeitest in einem Ferienheim mit als Koch. Hilf der Küche eine 
Viertelstunde lang. Danach zum Posten 15.
Militär: Es ist Sport angesagt: Mach mit deinem Leiter ein kurzes Training: Hüpfen, 
Liegestützen, Rumpfbeugen. Danach zum Posten 16.

11. FMS
Deine FMS geht zu Ende. Nun kommt eine weitere Entscheidung auf dich zu: 
Mädchen: Du möchtest etwas neues machen. Du kannst wählen zwischen einem Jahr als 
Au-Pair und einem Sozialjahr.
Au-Pair: Der Sohn deiner Austauschfamilie hat Geburtstag und du darfst die Dekoration 
übernehmen. Schmücke die Türe deines Zimmers neu. Der Leiterbegutachtet die Türe. 
Danach zum Posten 13.
Sozialjahr: Du gehst eine Viertelstunde in die Küche helfen. Danach zum Posten 14.
Knaben: Der Stadt braucht dich. Du musst entweder in den Zivildienst oder ins Militär. Für 
was entscheidest du dich?
Zivildienst: Du arbeitest in einem Ferienheim mit als Koch. Hilf der Küche eine 
Viertelstunde lang. Danach zum Posten 15.
Militär: Es ist Sport angesagt: Mach mit deinem Leiter ein kurzes Training: Hüpfen, 
Liegestützen, Rumpfbeugen. Danach zum Posten 16.



12. Kanti
Du hast deine Kanti bestanden. Du dankst allen Lehrern für Ihren Einsatz. Schüttle allen 
Leitern die Hände.
Danach steht eine neue Entscheidung an:
Mädchen: Du möchtest etwas neues machen. Du kannst wählen zwischen einem Jahr als 
Au-Pair und einem Sozialjahr.
Au-Pair: Der Sohn deiner Austauschfamilie hat Geburtstag und du darfst die Dekoration 
übernehmen. Schmücke die Türe deines Zimmers neu. Der Leiterbegutachtet die Türe. 
Danach zum Posten 13.
Sozialjahr: Du gehst eine Viertelstunde in die Küche helfen. Danach zum Posten 14.
Knaben: Der Stadt braucht dich. Du musst entweder in den Zivildienst oder ins Militär. Für 
was entscheidest du dich?
Zivildienst: Du arbeitest in einem Ferienheim mit als Koch. Hilf der Küche eine 
Viertelstunde lang. Danach zum Posten 15.
Militär: Es ist Sport angesagt: Mach mit deinem Leiter ein kurzes Training: Hüpfen, 
Liegestützen, Rumpfbeugen. Danach zum Posten 16.

13. Au-Pair
Auch das Au-Pair Jahr geht zu Ende. 
Wenn die Gruppe eine Lehre gemacht hat, arbeitet sie jetzt richtig. Die Gruppe macht eine 
Arbeit, die der Leiter bestimmt (z.B Tisch decken, Zimmer aufräumen, wischen). Danach 
zum Posten 17.
Wenn die Gruppe die FMS oder die Kanti gemacht hat, darf sie zwischen einem guten Job 
und dem Studium wählen.
guter Job: Die Gruppe macht eine Arbeit, die der Leiter bestimmt (z.B Tisch decken, 
Zimmer aufräumen, wischen). Danach zum Posten 18.
Studium: Du studierst Deutsch. Nimm dir einen Text und lies in durch. Fall nicht alle lesen 
können, liest der Leiter den Text vor und die Gruppe muss in zusammenfassen. Dann zum 
Posten 19.

14. Freiwilligenarbeit
Dein Jahr Freiwilligenarbeit ist vorbei:
Wenn die Gruppe eine Lehre gemacht hat, arbeitet sie jetzt richtig. Die Gruppe macht eine 
Arbeit, die der Leiter bestimmt (z.B Tisch decken, Zimmer aufräumen, wischen). Danach 
zum Posten 17.
Wenn die Gruppe die FMS oder die Kanti gemacht hat, darf sie zwischen einem guten Job 
und dem Studium wählen.
guter Job: Die Gruppe macht eine Arbeit, die der Leiter bestimmt (z.B Tisch decken, 
Zimmer aufräumen, wischen). Danach zum Posten 18.
Studium: Du studierst Deutsch. Nimm dir einen Text und lies in durch. Fall nicht alle lesen 
können, liest der Leiter den Text vor und die Gruppe muss in zusammenfassen. Dann zum 
Posten 19.

15. Zivildienst
Du hast deinen Zivildienst hinter dir:
Wenn die Gruppe eine Lehre gemacht hat, arbeitet sie jetzt richtig. Die Gruppe macht eine 
Arbeit, die der Leiter bestimmt (z.B Tisch decken, Zimmer aufräumen, wischen). Danach 
zum Posten 17.
Wenn die Gruppe die FMS oder die Kanti gemacht hat, darf sie zwischen einem guten Job 
und dem Studium wählen.
guter Job: Die Gruppe macht eine Arbeit, die der Leiter bestimmt (z.B Tisch decken, 
Zimmer aufräumen, wischen). Danach zum Posten 18.



Studium: Du studierst Deutsch. Nimm dir einen Text und lies in durch. Fall nicht alle lesen 
können, liest der Leiter den Text vor und die Gruppe muss in zusammenfassen. Dann zum 
Posten 19.

16. Militär
Auch das Militär geht irgendwann vorbei:
Wenn die Gruppe eine Lehre gemacht hat, arbeitet sie jetzt richtig. Die Gruppe macht eine 
Arbeit, die der Leiter bestimmt (z.B Tisch decken, Zimmer aufräumen, wischen). Danach 
zum Posten 17.
Wenn die Gruppe die FMS oder die Kanti gemacht hat, darf sie zwischen einem guten Job 
und dem Studium wählen.
guter Job: Die Gruppe macht eine Arbeit, die der Leiter bestimmt (z.B Tisch decken, 
Zimmer aufräumen, wischen). Danach zum Posten 18.
Studium: Du studierst Deutsch. Nimm dir einen Text und lies in durch. Fall nicht alle lesen 
können, liest der Leiter den Text vor und die Gruppe muss in zusammenfassen. Dann zum 
Posten 19.

17. Arbeit
Neben deinem Job hast du eine Freund(in) gefunden. Du möchtest sie/ihn heiraten! Mach 
einem Baum einen möglichst originellen. Hochzeitantrag. Du darfst auch Zeit zum 
überlegen haben. 
Glückwunsch sie/er hat ja gesagt! Gehe zum Posten 21.

18. Guter Job
Neben deinem Job hast du eine Freund(in) gefunden. Du möchtest sie/ihn heiraten! Mach 
einem Baum einen möglichst originellen. Hochzeitantrag. Du darfst auch Zeit zum 
überlegen haben. 
Glückwunsch sie/er hat ja gesagt! Gehe zum Posten 21.

19. Studium
Dein Studium ist fertig und du kannst arbeiten gehen. Dein Traumjob hast du erreicht! 
Glückwunsch! Hole von jedem Leiter die Unterschrift ein. Danach hast du noch ein Puzzle, 
das es zu lösen gilt. Danach gehe zum Posten 20.

20. Traumjob
Neben deinem Job hast du eine Freund(in) gefunden. Du möchtest sie/ihn heiraten! Mach 
einem Baum einen möglichst originellen. Hochzeitantrag. Du darfst auch Zeit zum 
überlegen haben. 
Glückwunsch sie/er hat ja gesagt! Gehe zum Posten 21.

21. Hochzeit
Heiraten: Ein Hochzeitessen steht an. Iss ein Dessert. Je Nach Lohn kannst du dir aber 
kein grosses Dessert leisten.
Falls du am Posten 17. warst: Du bekommst ein kleines Dessert
Falls du am Posten 18. warst: Du bekommst ein mittleres Dessert
Falls du am Posten 20. warst: Du bekommst ein grosses Dessert
Die Gruppe darf sich ausruhen

Falls du am Posten 17. warst: Deine Hochzeitreise steht an. Allerdings hat dich dein 
Stammtisch auf ein Wochenende unter Männern / Frauen eingeladen. Du weißt nicht was 
du machen sollst. Entscheidung: Stammtisch/ Hochzeitsreise?
Stammtisch: Zum Posten 23. Familie: zum Posten 22.



Falls du am Posten 18. warst: Deine Hochzeitreise steht an. Allerdings hat dich dein 
Stammtisch auf ein Wochenende unter Männern / Frauen eingeladen. Ausserdem steht 
eine wichtige Weiterbildung an. Du weißt nicht was du machen sollst. Entscheidung: 
Stammtisch/ Hochzeitsreise / Fortbildung?
Stammtisch: Zum Posten 23. Familie: zum Posten 22. Weiterbildung: Zum Posten 24.
Falls du am Posten 20. warst: Dein Stammtisch hat dich eingeladen für ein Wochenende 
unter Männern/Frauen. Leider steht am gleichen Wochenende eine Weiterbildung an. Was 
machst du?
Entscheidung: Stammtisch/ Fortbildung?
Stammtisch: Zum Posten 23. Weiterbildung: Zum Posten 

22. Familie
- deine Frau/Mann weiß deine Entscheidung zu schätzen und ist stolz auf dich
- ihr erlebt romantisches Wochenende in Paris, das gut tat
- möchtest du dich mal wieder Hobby widmen, das ziemlich zeitaufwendig ist
- Mann/ Frau teilt diese Leidenschaft nicht mit dir, deshalb ist Beziehung schon länger 
etwas angespannt
- du willst dein ganzes Wochenende für Hobby investieren und es kommt zum Krach
- dein/e Mann/Frau flippt aus und ist tagelang beleidigt
- ihr beruft Krisensitzung ein
Gruppe soll ein Streitgespräch mit einer fiktiven Person über das Hobby führen (Leiter 
stellt Tendenz fest und stellt Ergebnis dar)
Ergebnisvariante A:Gruppe beharrt tendenziell auf dem Hobby. Als Ergebnis ist 
festzuhalten, dass Frau/ Mann einsieht ein, dass du Freiheiten brauchst und findet sich mit 
deinem Hobby ab.Dann geht es weiter zur Station 26
Ergebnisvariante B:Gruppe ist tendenziell bereit nachzugeben und auf das Hobby zu 
verzichten. Die Situation ist gerettet, es herrscht wieder Frieden auf Kosten des Hobbys. 
Der Dank dafür ist ein glückliches Familienleben.In diesem Fall geht es weiter zur Station 
25

23. Stammtisch
- die Jahre vergehen, hast die mitte deines Lebens schon erreicht
- bist nicht mehr in der Lage das volle Programm zu bewältigen
- es ist an der Zeit dein Leben neu zu gestalten
Aufgabe :
1. Erstelle Prioritäten Liste (Große Bereiche des Lebens)
Die Gruppe bekommt Kärtchen mit Aktivitäten, die sie in ihren Zeitplan einbauen können. 
Der Leiter wertet anschliessend das Ergebnis aus. Je nachdem welche Schwerpunkte 
gelegt wurden, geht es mit den folgenden Posten weiter. 

Bei 50%Familie und 50%Freizeit: es geht zur Station 26
Bei 100% Freizeit: es geht zur Station 27
Bei 50% Freizeit und 50% Karriere : es geht zur Station 28

24. Fortbildung
Dein Chef hat gefallen an dir und deiner Arbeit gefunden und möchte dich gern noch mehr 
in die Pflicht nehmen. Bevor er dir jedoch eine verantwortungsvollere Posistion gibt. Musst 
du dich einen Test unterziehen.

Aufgabe : Drei Liter Eimer und fünf Liter Eimer stehen zur Verfügung, damit sollen genau 
vier Liter Wasser abgemessen werden, Wasser steht beliebig viel zur Verfügung.



Du hast bestanden! (Leiter hilft evtl.)
Würdest du das Angebot annehmen wäre dies mit einem zusätzlichen Zeitaufwand 
verbunden. Es wäre eine gute Chance deine Karriere voranzutreiben, finanziell für dich 
jedoch unwichtig. Neben deinem Job engagierst du dich sehr stark in einem Verein. Dies 
würde mit der zusätzlichen Belastung wegfallen.

Entscheidung: Verein/ Karriere?
Verein: gehe zum Posten 28
Karriere: gehe zum Posten 29

25. 100 % Familie
- ihr erlebt ein harmonisches Familienleben, abgesehen von einigen kleineren Konflikten
- Kinder werden langsam erwachsen und erste Auseinandersetzungen treten auf

Dein Kind ist unzufrieden mit dem Taschengeld, fordert mehr, weil andere Kinder im Alter 
von 14 Jahren auch mehr Taschengeld bekommen.Frage: Wie gehst du mit der Bitte 
deines Kindes um? Und warum?

Statt um 12 Uhr kommt deine 16 jährige Tochter erst um 2 Uhr nachts nach hause.Frage: 
Wie reagierst du auf diese Situation?

Du feierst mittlerweile schon deinen 50 Geburtstag. Natürlich machen sich auch schon 
graue Haare bemerkbar. Deine Kinder schenken dir eine Haartönung.Frage: Wie reagierst 
du, was denkst du? Die Fragen müssen für jüngere Teilnehmer angepasst werden.
Diese und ähnliche Geschichten prägen deinen Alltag und eh du dich versiehst, sind deine 
Kinder aus dem Haus und es geht stark auf die Rente zu. Ziehe ein Los, an welchen der 
Posten 30-33 die Gruppe geht.

26. 50% Familie / 50% Freizeit
- ihr erlebt ein harmonisches Familienleben, abgesehen von einigen kleineren Konflikten
- hast auch Freizeit
- Kinder werden langsam erwachsen und erste Auseinandersetzungen treten auf

Dein Kind ist unzufrieden mit dem Taschengeld, fordert mehr, weil andere Kinder im Alter 
von 14 Jahren auch mehr Taschengeld bekommen.Frage: Wie gehst du mit der Bitte 
deines Kindes um? Und warum?

Statt um 12 Uhr kommt deine 16 jährige Tochter erst um 2 Uhr nachts nach hause.Frage: 
Wie reagierst du auf diese Situation?

Du machst eine Reise nach China. In der Dusche des Hotels laufen dir Kakerlaken über 
den Fuss.Frage: Wie reagierst du und was sagst du dem Hotelbesitzer?
Die Fragen müssen evt. für jüngere Teilnehmer angepasst werden.
Diese und ähnliche Geschichten prägen deinen Alltag und eh du dich versiehst, sind deine 
Kinder aus dem Haus und es geht stark auf die Rente zu. Ziehe ein Los, an welchen der 
Posten 30-33 die Gruppe geht.

27. 100 % Freizeit
In deiner Familie geht es drunter und drüber, aber zum Glück kannst du dich noch in deine 
privaten Freizeitbeschäftigungen flüchten. Du unternimmst in deiner Freizeit auch gerne 
Reisen und schaust dir die Welt an.



Du bist bei einem spannenden Fußballfinalespiel Basel gegen Zürich. Die gegnerische 
Mannschaft hat gewonnen. Beim Verlassen des Stadions wirst du von gegnerischen Fans 
angepöbelt und ausgelacht.Frage: Wie reagierst du?
Du hast heute wieder viel Spaß mit deinen Stammtischkollegen gehabt. Weil du zugunsten 
deiner Frau, schon um 24 Uhr nach Hause willst, macht dein Stammtisch einen riesen 
Aufstand.Frage: Wie reagierst du?
Du machst eine Reise nach China. In der Dusche des Hotels laufen dir Kakerlaken über 
den Fuss.Frage: Wie reagierst du und was sagst du dem Hotelbesitzer?
Die Fragen müssen evt. für jüngere Teilnehmer angepasst werden.

Diese und ähnliche Geschichten prägen deinen Alltag und eh du dich versiehst, sind deine 
Kinder aus dem Haus und es geht stark auf die Rente zu. Ziehe ein Los, an welchen der 
Posten 30-33 die Gruppe geht.

28. 50% Karriere/ 50 % Freizeit
Karriere blüht, Chef ist zufrieden
Hast auch Freizeit
Familie kommt leider zu kurz

Du hast heute wieder viel Spaß mit deinen Stammtischkollegen gehabt. Weil du zugunsten 
deiner Frau, schon um 24 Uhr nach Hause willst, macht dein Stammtisch einen riesen 
Aufstand.Frage: Wie reagierst du?
Es ist Januar und Sternsinger stehen vor deiner Tür, die es auf dein hart verdientes Geld 
abgesehen haben. Nachdem du dir das Lied angehört hast, wollen sie Kohle sehen.Frage: 
Was tust du?
Du machst eine Reise nach China. In der Dusche des Hotels laufen dir Kakerlaken über 
den Fuss.Frage: Wie reagierst du und was sagst du dem Hotelbesitzer?
Die Fragen müssen evt. für jüngere Teilnehmer angepasst werden.

Diese und ähnliche Geschichten prägen deinen Alltag und eh du dich versiehst, sind deine 
Kinder aus dem Haus und es geht stark auf die Rente zu. Ziehe ein Los, an welchen der 
Posten 30-33 die Gruppe geht.

29. 100% Karriere
Du hast viel Geld, aber kaum Zeit es auszugeben, da du so wichtig im Job bist. Deine 
Frau sieht dich kaum noch.

Deine Frau wird langsam eifersüchtig, da du mehr Zeit mit deinen Kollegen, als mit ihr 
verbringst.Frage: Wie rechtfertigst du dich vor ihr, als sie dich an einen der wenigen 
Abenden, die ihr gemeinsam verbringt, darauf anspricht?
Es ist Januar und Sternsinger stehen vor deiner Tür, die es auf dein hart verdientes Geld 
abgesehen haben. Nachdem du dir das Lied angehört hast, wollen sie Kohle sehen.Frage: 
Was tust du?
Du bist mal wieder auf einer Tagung in Manhatten. Dort triffst du einen Konkurrenten, der 
dir an deinen Arbeitsplatz gefährlich werden könnt. Es bietet sich die Möglichkeit ein 
Gerücht gegen ihn in die Welt zu setzen. Was deiner Karriere dienlich sein könnte.Frage: 
Was tust du?
Die Fragen müssen evt. für jüngere Teilnehmer angepasst werden.

Diese und ähnliche Geschichten prägen deinen Alltag und eh du dich versiehst, sind deine 
Kinder aus dem Haus und es geht stark auf die Rente zu. Ziehe ein Los, an welchen der 
Posten 30-33 die Gruppe geht.



30. Unfall
Du stürzt von der Leiter bei der Arbeit im Garten. Jetzt bist du querschnittgelähmt. Die 
Gruppe wird zusammengebunden bis zum Tod. Der Leiter notiert das auf dem 
Gruppenblatt.

Falls du am Posten 17. warst: Du bekommst eine knappe Rente. Gehe zum Posten 34.
Falls du am Posten 18. warst: Du bekommst eine mittlere Rente. Gehe zum Posten 35.
Falls du am Posten 20. warst: Du bekommst eine grosse Rente. Gehe zum Posten 36.

31. Krankheit
Völlig unerwartet erblindest du an einer seltenen Augenkrankheit. Einer der Gruppe muss 
bis zum Tod eine Augenbinde tragen. Der Leiter notiert das auf dem Gruppenblatt.
Falls du am Posten 17. warst: Du bekommst eine knappe Rente. Gehe zum Posten 34.
Falls du am Posten 18. warst: Du bekommst eine mittlere Rente. Gehe zum Posten 35.
Falls du am Posten 20. warst: Du bekommst eine grosse Rente. Gehe zum Posten 36.

32. Überfall
Endlich, lange hast du dich auf diese Zeit gefreut. Es ist sein langem dein erster Urlaub 
und du geniesst die herrliche Zeit mit deiner Familie. Heute habt ihr euch einen 
gemütlichen Abend zu zweit gegönnt. Langsam schlendert ihr über den Strand zurück 
Richtung Hotel, als plötzlich aus dem Nichts vier dunkle Gestalten hervorstürmen und 
euch auf brutale Art und Weise niederschlagen. Neben den Autoschlüsseln werden euch 
alle Papiere sowie die gesamte Urlaubskasse geraubt, die ihr dummerweise dabei hattet! 
Jetzt steht ihr da, ohne Auto, ohne Geld und ausweisen könnt ihr euch auch nicht mehr! 
Auf der Suche nach Hilfe müsst ihr euch durch die Behörden des fremden Landes 
kämpfen, die leider kein einziges Wort Deutsch verstehen.

Die restlichen Stationen müsst ihr euch nun mit Zeichensprache durchschlagen, dabei 
dürft ihr euch sowohl untereinander, als auch mit dem Posten nur auf diese Art 
verständigen! Der Leiter notiert das auf dem Gruppenblatt. 
Falls du am Posten 17. warst: Du bekommst eine knappe Rente. Gehe zum Posten 34.
Falls du am Posten 18. warst: Du bekommst eine mittlere Rente. Gehe zum Posten 35.
Falls du am Posten 20. warst: Du bekommst eine grosse Rente. Gehe zum Posten 36. 

33. Hochwasser
Aufgrund der anhaltenden Regenfälle ist dein Haus in Gefahr überschwemmt zu werden, 
da der naheliegende Fluss bereits über die Ufer getreten ist. Nun gilt es schnell zu 
handeln. Du trägst ab jetzt einen Rucksack mit deinen wichtigsten Sachen mit dir. Der 
Leiter notiert das auf dem Gruppenblatt. 
Falls du am Posten 17. warst: Du bekommst eine knappe Rente. Gehe zum Posten 34.
Falls du am Posten 18. warst: Du bekommst eine mittlere Rente. Gehe zum Posten 35.
Falls du am Posten 20. warst: Du bekommst eine grosse Rente. Gehe zum Posten 36.

34. knappe Rente
Du brauchst auch in der Rente noch einen Job, da die Rente sonst nicht reicht. Fege mit 
einem Besen den Vorplatz. Danach gehe zum Posten 37.

35. mittlere Rente
Du hast genug zum Leben und kümmerst dich um deinen Enkel. Du willst ihm ein Stück 
Garten geben. Gestalte ein Stück Wald schön! Danach gehe zum Posten 37.



36. hohe Rente
Du hast ein Leben in Luxus zu geniessen. Du gibst Feste. Geniesse einen Cocktail. 
Danach gehe zum Posten 37. 

37. Altersheim
Nach all den vielen Erfahrungen kommst du eines Tages ins Altersheim. Die Gruppe darf 
es sich in einem Aufenthaltsraum bequem machen, bis ein Leiter kommt und sie zum 
nächsten Posten führt.

38. Tod
Ein verhüllter Leiter holt Gruppen vom Altersheim ab, führt sie in einen verdunkelten 
Raum. Der Tod ist dabei ein wortkarger, ruhiger Mensch, soll aber nicht furchteinflössend 
sein. Dort muss die Gruppe ein Kreuz für das Grab aus Papier bauen. Danach nimmt der 
Tod allfällige Binden oder Fesseln ab, legt sie neben das Kreuz. Auch der Gruppenzettel 
wird der Gruppe abgenommen: „Alle Leistungen und materiellen Güter zählen jetzt nicht 
mehr“. Der Zettel wird zum Kreuz gelegt. Danach bringt der Tod die Gruppe in den letzten 
Raum.

39. Himmel/ Abschluss
Im letzten Raum hat es Comics zum lesen und Tom & Jerry Cartoons zum schauen. Die 
Teilnehmer dürfen im Raum tun was sie möchten, sollten aber wenn möglich ruhig sein.


