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AUSSAGEKARTEN ZUM WARM-UP-BEWEGUNGSSPIELM1

Ich habe schon mal einen Film 
angeschaut, der ab 16/18 war.

Ich habe schon mal bei einem Spiel 
betrogen / gefoult.

Ich habe schon mal meine 
Eltern angeschrien.

Ich bin schon mal schwarz mit 
öffentlichen Verkehrsmitteln 
gefahren.

Ich habe schon mal eine Freundin / 
einen Freund angelogen.

Ich habe schon mal heimlich 
geraucht.

Ich habe schon mal heimlich Geld 
aus einem fremden Geldbeutel 
genommen.

Ich habe schon mal die Musikanlage 
voll aufgedreht, um jemanden zu 
ärgern.

Ich bin schon mal bewusst dorthin 
gegangen, wo ein Schild stand: 
„Betreten verboten“.

Ich habe schon mal etwas in einem 
Laden gestohlen.

Ich habe mich schon mal als älter 
oder jünger ausgegeben, um einen 
Vorteil zu haben.

Ich habe schon mal überlegt, was Gott 
dazu sagt, aber trotzdem 
etwas Schlechtes gemacht.

Ich habe schon mal bei einer 
Klassenarbeit gespickt.

Ich habe schon mal etwas Schlechtes 
über eine Freundin / einen Freund 
gepostet, um selbst besser dazustehen.

Ich habe schon mal heimlich Alkohol 
getrunken.

Ich habe schon mal jemanden 
geschlagen.

Ich habe schon mal eine Lehrerin /
einen Lehrer beleidigt

Ich habe schon mal während des 
Gottesdienstes auf dem Handy 
gezockt.

Ich habe schon mal etwas 
vorsätzlich zerstört.

Ich bin schon mal bei etwas 
Verbotenem erwischt worden.
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MEINUNGSKARTENM2

Situation Kein 
Problem 
(macht ja 
fast jeder)!

Nicht so 
schlimm!

Geht gar 
nicht!

1 Dateien illegal downloaden und 
weiterschicken (z. B. Bilder)

2 Witze über andere erzählen 
(z. B. über Blondinen)

3 Obwohl jemand einen Freund  / eine Freundin hat, 
fremdgehen (z. B. auf einer Party)

4 Sich an Gerüchten über jemanden 
beteiligen (z. B.Klassen-Depp)

5 Etwas mitgehen lassen 
(z. B. eine Packung Stifte)

6 Jemanden ignorieren 
(z. B. die Eltern nach einem Streit)

Karte 1

Was denkst du? Kreuze deine Meinung in der jeweiligen Spalte an!
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Karte 2

Was denkst du? Kreuze deine Meinung in der jeweiligen Spalte an!

MEINUNGSKARTENM2

Situation Kein 
Problem 
(macht ja 
fast jeder)!

Nicht so 
schlimm!

Geht gar 
nicht!

1 Eine Firma downloaded illegal persönliche Dateien
bei Whatsapp und verkauft sie.

2 Der Vertreter einer rechten Partei macht Witze über 
Juden im Dritten Reich.

3 Deine Mutter geht fremd.

4 Eine politische Gruppe fl utet soziale Netzwerke mit Gerüchten 
und Falschmeldungen, um Wahlen zu beeinfl ussen.

5 Ein Sportler betrügt bei der Steuererklärung 
und klaut so dem Staat Millionen.

6 Eine Regierung ignoriert die Rechte einer Minderheit
(z. B. farbige Menschen, …).
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Karte 3

Was denkst du? Kreuze deine Meinung in der jeweiligen Spalte an!

MEINUNGSKARTENM2

Situation Kein 
Problem 
(macht ja 
fast jeder)!

Nicht so 
schlimm!

Geht gar 
nicht!

1 Jemand lädt in einem unbeobachteten Moment 
Dateien von deinem Handy und verschickt sie.

2 Jemand erzählt Witze über dich und alle lachen.

3 Deine feste Freundin / dein fester Freund geht fremd.

4 In der Klasse werden Gerüchte über dich verbreitet und viele 
beteiligen sich daran.

5 Jemand klaut dir 50,- Euro aus deiner Schultasche.

6 Deine Eltern ignorieren dich nach einem Streit mit ihnen.
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BEISPIELBILDER KERBHOLZM3


