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1.

Welcher Typ
bist Du?
Macher oder
Mitläufer?
Mach den Psychotest!
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Ein guter Freund von Dir und
seine Familie sollen abgeschoben
werden. Was machst Du?

a

Ich kenn da jemanden, den ruf ich gleich
mal an, der kann da sicher was drehen!

b

Ich fühl mich hilflos und wünsche ihm alles
Gute – das Leben kann so unfair sein!

c

Ich hol mir im Internet Hilfe. Vielleicht gibt’s ja
eine Idee, an die er noch gar nicht gedacht hat.

2.
Der Lehrer plant ’ne Klassenfahrt nach Stockholm – dort
ist es saukalt und auch sonst
ist nicht viel los.
Was machst Du?

a

Ich schlage Madrid vor. Die anderen unterstützen mich. Wenn wir abstimmen, habe
ich die Klasse in der Tasche.

b

Stockholm ist scheiße! Ich überzeuge die
anderen, nicht mitzufahren.

c

Ich schau mal, ob die anderen was unternehmen. Notfalls geht auch Stockholm.

3.

Die aus der Parallelklasse
nehmen sich in der Pause
schon wieder die Neue aus
Deiner Klasse vor.
Was machst Du?

a

Ich warte ab, was die anderen machen.
Alleine kann ich eh nichts tun.

b

Ich hol die anderen und wir zeigen
denen aus der Parallelklasse mal, wer
die Hosen anhat.

c

Ich sag zu den anderen: „Lass’ mal rüber
gehen und rausfinden, was da läuft –
vielleicht hat sie ja auch Scheiße gebaut!“

4.
Bald wird an Deiner Schule der
neue Schülersprecher gewählt.
Was machst Du?

a

Mal sehen, wer alles bei der Wahl dabei ist.
Ich hör mir erstmal an, was die zu sagen haben.

b

Ich bin dreimal besser als der alte Schülersprecher ... Ich mach den Job! Ich kandidiere!

c

Ich schau mal, was sich so tut und was die
anderen so machen.

5.
Eine Party wäre doch
eigentlich mal angesagt, oder?

a

Es gibt viel zu tun und es wird auch nicht billig.
Ich organisiere die Party! Gleich mal fragen,
wer mir dabei helfen will.

b

Ja, ’ne Party wär mal wieder was. Mal sehen,
ob sich jemand finden lässt, der sie organisiert.

c

Wo sollen wir Geld herbekommen? Wer legt
Musik auf? Welchen Raum können wir benutzen?

7.
6.

In der Pause zeigt Dir jemand
ein Handy-Video von einem
Mädchen, das nackt ausgezogen
wird. Sie schreit die ganze Zeit.
Oh Mann, die kennst Du doch!
Was machst Du?

Du hast Hausarrest bekommen.
Dabei wolltest Du Dich heute
mit Deinen Freunden treffen!
Was machst Du?

a

Ich schlage meinen Eltern vor, dass ich zuhause
mehr helfe. Wenn ich hartnäckig bleibe, lassen
sie mich bestimmt gehen.

a

Ich schau, ob jemand anderes das Video genauso
widerlich findet wie ich und dann überlegen wir,
was wir tun können.

b

Ich lass mir von meinen Eltern nix erzählen und
gehe heimlich raus. Wenn ich vorsichtig bin,
merken sie es vielleicht nicht.

b

Ich will keinen Ärger! Ich halte lieber meine
Klappe.

c

Ich bin sauer, verzieh mich in mein Zimmer.
Das Leben kann so unfair sein!

c

Diesen Idioten muss mal jemand zeigen, wo die
Grenzen sind. Ich überleg mir einen harten
Racheplan.

8.

Ein Bekannter hat Deinen
Schatz mit jemand anderem
gesehen. Was machst Du?

a

Was soll‘s! Was passiert ist, ist passiert.
Ich kann‘s jetzt auch nicht mehr ändern.

b

Boah, wenn ich das Opfer erwische, dann
knallt‘s aber richtig!

c

Erstmal tief Luft holen – vielleicht stimmt
das ja gar nicht. Ich bleibe cool, solange
ich nicht 100% sicher bin.

9.
In letzter Zeit läuft Dein Kumpel
nur noch mit Vollbart rum,
erzählt was von Dschihad und
macht mit Flyern Werbung
für eine komische Gruppe.
Was machst Du?

a

Ich schau, ob ich ihn mal zur Seite nehmen
und ein paar Worte mit ihm reden kann.

b

Ich zerreiße seine Flugblätter in der Klasse
und sag ihm, er soll seine Scheiße woanders
verteilen.

c

Das ist seine Sache. Solange er mir nicht
auf die Nerven geht – was soll‘s!

10.
Du willst mit Deinen Freunden
ins Einkaufszentrum, da drückt
Dir Deine Mutter noch den
DVD-Player in die Hand. Du sollst
das Ding zurückgeben, und das
auch noch ohne Kassenbon.
Was machst Du?

a

Ich versuche mein Glück. Irgendwie werde ich
denen im Laden schon klarmachen können,
dass sie meiner Mutter Schrott verkauft haben.

b

Ich nehme das Ding mit, trau’ mich aber dann
doch nicht, den Kerl im Laden darauf anzusprechen. Das gibt Ärger zuhause.

c

Ich sage meiner Mutter, dass die Chancen ohne
Kassenbon schlecht sind. Ich biete ihr an, den
DVD-Player später mit ihr auszuprobieren, um
zu gucken, was da nicht funktioniert.

Deutschland sucht
seine Macher und
Du sitzt in der Jury!
tag
s
e
d
Bun ählt ...
r
e
D
gew
d
r
i
w

Wer darf in
den Bundestag?

„Politiker sollten jünger sein,
damit sie auch die Jugend ein
bisschen mehr verstehen.“

18

+
•Alle, die über 18 Jahre alt sind
•Alle, die einen deutschen Pass
haben
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Wie?
Geheim:
Niemand darf sehen, was Du wählst.
Es ist Dein Geheimnis.

Frei:
Niemand darf Dir vorschreiben, wen Du
wählen sollst oder Dich unter
Druck setzen.

Allgemein:
Jeder, der über 18 ist und einen
deutschen Pass hat, darf wählen.

Gleich:
Egal, wer wählt:
jede Stimme zählt gleich viel!

18

Olli

„Politik ist gut. Aber ich denke
mal, dass viele Leute nicht genügend darüber informiert sind.
Ich selbst auch nicht.“
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Warum wird
gewählt?
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Die Regierung, die Du wählst, entscheidet
über vieles in Deinem Leben, zum Beispiel
über ...
•
•
•
•

Kindergeld
Arbeitslosengeld
Steuern
ob jemand in Deinem Computer
herumspionieren darf
• ob Deutschland bei Kriegen mitmacht
• wer nach Deutschland kommen
darf und wer einen deutschen
Pass bekommt

„Ja, ich bin bald 18 und ich
möchte dann wählen gehen.
Ich werde mir anhören,
was die einzelnen Gruppen
oder Personen zu sagen
haben und dann wählen.“

„Das ist so scheiße, die
Politiker diskutieren nur.“

Minister
Bundeskanzler/-in

Parteien
Bundestag

Warum reden so
viele Leute in
der Politik mit?
Bur
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Politik bestimmt unseren Alltag. Bei wichtigen
Entscheidungen will jeder Macher sein und
entscheiden. Es geht zum Beispiel um viel Geld.
Geld, das der Staat bekommt (z. B. Steuern),
und Geld, das der Staat ausgibt (z. B. für Schulen,
Straßen, Arbeitslosengeld).
Weil es aber immer viele verschiedene Meinungen
gibt, reden auch viele mit.

Und sonst so?!

Coole
Links!
Bei YouTube Stichwort: WAHL GANG 02
Deutschland sucht seine Macher und Du sitzt
in der Jury – ein witziges Video!
wahl-o-mat.de
Welche Partei passt zu Dir? Mach den Check!
Bei YouTube Stichwort: Erstwählercheck
Stefan Raab hat ein paar Schüler zum Thema Politik
und Wahlen ausgefragt – witzige Videos.
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Hier
aufklappen ...

Und sonst so?!

Die Macher
Du gibst gern den Ton an. Du weißt schnell, was zu tun ist –
ganz wie der große Muhammad Ali sagte: „Ich weiß nicht
immer, wovon ich rede. Aber ich weiß, dass ich Recht habe.“

Coole
Links!
Bei YouTube Stichwort: WAHL GANG 02
Deutschland sucht seine Macher und Du sitzt
in der Jury – ein witziges Video!
wahl-o-mat.de
Welche Partei passt zu Dir? Mach den Check!
Bei YouTube Stichwort: Erstwählercheck
Stefan Raab hat ein paar Schüler zum Thema Politik
und Wahlen ausgefragt – witzige Videos.
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Die Kritiker
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Du denkst mit, machst Vorschläge und bist kritisch.
Dir macht keiner so schnell was vor! Ganz wie der große
Einstein sagte: „Wichtig ist, dass man nie aufhört,
zu hinterfragen.“
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Auch wenn Du‘s nicht denkst, Du steckst mitten in der Politik!
Auch die Regierung gibt den Ton an. Wenn man in der Gruppe seine
Meinung durchsetzt, sind nicht immer alle glücklich damit. Lass Dir das,
was die anderen sagen, durch den Kopf gehen. Lässige und intelligente
Leader nehmen Kritik souverän an und lassen auch mal die anderen ran.

Auch wenn’s Dir nicht passt, Du steckst mitten in der Politik!
Auch die Opposition schaut sich genau an, was die Regierung macht und
sucht nach noch besseren Lösungen. Manchmal ist es aber noch wichtiger,
selbst das Ruder in die Hand zu nehmen. Dann zeigt sich der wahre Meister!

Die Mitläufer
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Du hast Recht, man kann nicht immer den Ton angeben ...
und auch die, die ständig gegen alles sind, nerven
manchmal ... Du hältst es da lieber wie der große Churchill:
„Ein kluger Mann macht nicht alle Fehler selbst. Er gibt
auch anderen eine Chance.“
Auch wenn Du’s nicht willst, Du hast ’ne Menge mit Politik zu tun.
Vielen Menschen ist Politik egal. Sie denken, „die da oben“ sollen ihren
Mist selbst machen. Aber haben „die da oben“ nicht schon häufig
genug über Deinen Kopf hinweg entschieden? Hey – das Leben ist zu
kurz, um immer nur zuzuschauen! Mittendrin kriegt man mehr mit!

Start

Ganz unten geht’s los!
Zeichne für jede Frage den Strich, der zu Deiner Antwort
gehört, so wie es oben im Feld angezeigt ist (schräg nach
rechts, schräg nach links oder gerade). Wenn Du mit der
Linie oben angekommen bist, bist Du bei Deinem Typ!

Fragen?
Meinungen? Kritik?
wasgeht@bpb.de
www.bpb.de/wasgeht

Gib’s
uns!

Das Heft für Dich und Deine Themen!
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