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Flaschendrehen  
 

Zeit 20 min 

 
Ziel TN wissen, was ihnen wichtig ist und wofür sie sich einsetzen (würden). 

TN sind motiviert, sich aktiv für ihre Forderungen und Wünsche einzusetzen. 
 

Methode Flaschendrehen 

 
 
Inhalt:  
 
Die Jugendlichen beantworten Fragen zu verschiedenen Bereichen ihres Lebens. 
Daraus können später Forderungen und Wünsche erarbeitet werden. Es wurde 
die spielerische Methode Flaschendrehen gewählt. 
 
Ablauf:
 
Das Team legt eine leere Glasflasche in die Mitte eines Stuhlkreises. Neben der 

Flasche liegt der vorbereitete Kartenstapel mit den Spielfragen (siehe unten). Nach Erläuterung des Arbeitsauftrags 
beginnt eine beliebige Person, zieht eine Karte und liest die Frage laut vor. Anschließend dreht sie die Flasche, 
wodurch die Person bestimmt wird, die die Frage beantwortet. Sowohl Frage als auch Antwort können kurz in der 
Runde besprochen werden. Die antwortende Person ist anschließend mit dem nächsten Spielzug an der Reihe. 

Die TN können das Spiel einige Runden lang durchführen. Es sollte so lange dauern, bis möglichst alle TN mindestens 
einmal an der Reihe waren, wahlweise bis die Karten aufgebraucht sind. Es müssen nicht alle Karten im Spiel 
verwendet werden, außerdem können weitere Fragen hinzugefügt werden. Das Team schreibt die Antworten auf Karten 
mit und pinnt sie an eine Pinwand. Sie werden später in A20 weiterverwendet. 

Die Fragen könnten wie folgt lauten: 

• Welchen Wunsch hast du an das Job Center? 
• Wenn du etwas abschaffen könntest, was wäre das? 
• Wenn du einen Wunsch frei hättest, was würdest du 

dir wünschen? 
• Wofür würdest du auf eine Demonstration gehen? 
• Was würdest du in deinem Wohnort gerne 

verändern? 
• Auf eine Skala von 1 bis 10 – wie wichtig ist dir 

Ehrlichkeit? 
• Wofür würdest du dich gerne einsetzen? 
• Was hast du mal getan, was du hinterher bereut 

hast? 
• Was ist die größte Ungerechtigkeit auf der Welt? 
• Beschreibe eine Situation, in der du unfair behandelt 

wurdest. 
• Welche Facebook-Gruppe braucht es noch? 

• Wenn Bundeskanzlerin Merkel dich als Vertreter_in 
der Jugend treffen will, was würdest du ihr sagen? 

• Welche Erfindung sollte dringend gemacht werden? 
• Was würdest du in deiner Schule gerne verändern? 
• Welche Handy-App muss noch erfunden werden? 
• Wenn du plötzlich Bürgermeisterin oder 

Bürgermeister in deinem Wohnort wärst, was würdest 
du verändern? 

• Was möchtest du im Alter von 40 erreicht haben? 
• Mit wem würdest du dich gerne wieder vertragen? 
• Was wünschst du dir von deinen Eltern? 
• Was ist außer einem Job noch ein Ziel in deinem 

Leben? 
• Welchen Wunsch hast du an Politiker_innen? 
• Was würdest du in der Welt gerne verändern? 
• Auf einer Skala von 1 bis 10 : Wie wichtig ist dir 

Freundschaft?


