
1. Hauptteil: Jugend  

 

• Station 1: Sekundarschule  

Situation: Du bist ein durchschnittlicher Schüler, das heißt du musst etwas tun, um gute Punkte zu 

erreichen, doch du kannst es schaffen. Du wurdest von einem guten Freund/ einer guten Freundin 

zu seiner/ihrer Geburtstagsparty eingeladen, doch du schreibst am nächsten Tag einen wichtigen 

Test in Mathe.  

Wofür entscheidest du dich?  

Antwort A: Gehst du auf die Party?  

Antwort B: Lernst du?  

→ Bei Antwort A: Die Gruppe erhält einen Lolly und Luftschlangen geht weiter zur Station 2. 

→ Bei Antwort B: Die Gruppe rechnet einige Mathe Übungen durch, um sich auf den Test 

vorzubereiten und geht danach zur Station 3.  

 

• Station 2: Beziehungsebene 

Situation: Willkommen auf der Party! Du tanzt den ganzen Abend und hast voll einen drauf 

gemacht. Du hast viele neue Leute kennengelernt, mit denen du weiterhin in Kontakt bleiben willst 

und Dinge unternehmen willst. Die Clique erwartet, dass du voll mitziehst, doch deine schulische 

Leistung leidet darunter.  

Wofür entscheidest du dich?  

Antwort A: Machst du so weiter und gehst mit deiner Clique Kart fahren (bei Jungen)/shoppen (bei 

Mädchen)?  

Antwort B: Oder sagst du diesen Ausflug ab und nimmst dir den Tag frei, um mal wieder etwas für 

die Schule zu tun?  

→ Bei Antwort A: OK genieße den Tag und amüsiere dich. Die Gruppe unternimmt Zielschießen 

mit Wasserpistolen (Wasserflaschen mit Wasserpistolen umschießen oder Ähnliches). 

Anschließend geht es weiter zur Station 4. 

→ Bei Antwort B: Die Gruppe rechnet einige Mathe Übungen durch, um sich auf den Test 

vorzubereiten und gehe danach zur Station 5.  

 

 

• Station 3: Leistungsorientierung 

Situation: Schön, dass du etwas für die Schule getan hast, dein Mathe Test war gut. (Bravo) Dein 

Lehrer meint du könntest es jedoch noch besser, dafür müsstest du aber weiterhin konsequent für 

die Schule arbeiten. Auch deine Leistungen in Deutsch sind gut. Mit einem Referat, das du am 

Wochenende vorbereiten könntest, hättest du die Möglichkeit auf eine noch bessere Note im 

Zeugnis. Deine Freunde wollen aber gerne dieses Wochenende mit dir in Köln verbringen. 

Wofür entscheidest du dich?  

Antwort A: Entscheidest du dich für das Wochenende in Köln? 

Antwort B: Entscheidest du dich für das Referat?  

→ Bei Antwort A: Die Gruppe erhält einen Reiseführer und geht weiter zur Station 5. 

→ Bei Antwort B: Die Gruppe schreibt ein kurzes Gedicht (1-2 Strophen) zu einem beliebigen 

Thema und liest es dem Leiter an der Station laut vor. Anschließend geht es weiter zur Station 6.  



 

• Station 4: 100% Konsum 

Situation: Du hattest richtig viel Spaß mit deinen Freunden. Außerdem hast du deine mittlere Reife 

so gerade bestanden und da du überhaupt gar keine Lust mehr auf Schule und Lernen hast, 

entscheidest du dich Geld zu verdienen. Du hast 2 Angebote.  

Wofür entscheidest du dich?  

Antwort A: Entscheidest du dich die Schule abzubrechen und mehrere kleine Jobs anzunehmen um 

500 Euro zu verdienen?  

Antwort B: Oder beginnst du eine klassische Ausbildung und bekommst nur 250 Euro?  

→ Bei Antwort A: Die Gruppe geht weiter zur Station 7.  

→ Bei Antwort A: Die Gruppe geht weiter zur Station 8.  

 

•Station 5: 50% Konsum / 50% Leistung 

Glückwunsch, du hast deine mittlere Reife mit einer durchschnittlichen Note bestanden, möchtest 

aber nicht mehr unbedingt weiter zur Schule gehen. Deine Eltern wünschen sich eine gute Karriere 

für dich und schlagen dir vor doch noch das Abitur zu machen. Du hast die Auswahl zwischen 3 

Berufen oder Abitur.  

Wofür entscheidest du dich?  

Antwort A: Friseur/Friseuse 

Antwort B: Kaufmann/Kauffrau 

Antwort C: Webdesigner(in) 

Antwort D: Abitur 

→ Bei Antwort A: Die Gruppe muss mit bestimmten Materialien (Gel, Haarspangen, Gummis, …) 

einer Person eine Frisur machen (5-10 Minuten Zeit lassen), danach geht es weiter zur Station 8. 

→ Bei Antwort B: Die Gruppe bekommt eine Rolle Klopapier und hat 5-10 Minuten sie durch 

etwas Wertvolleres zu tauschen, danach geht es weiter zur Station 8.  

→ Bei Antwort C: Die Gruppe hat 5-10 Minuten Zeit, um sich ein Logo für ihre Gruppe zu 

überlegen und es auf ein Plakat zu zeichnen, danach geht es weiter zur Station 8.  

→ Bei Antwort D: Die Gruppe muss ein Sudoku mit Zeitlimit lösen, danach geht es weiter zur 

Station 9. 

 

• Station 6: 100% Leistung 

Situation: Deine Punkte sind hervorragend – super! Leider hast du zu wenig Zeit und dein Freund / 

deine Freundin beendet eure einjährige Beziehung. (Minuspunkte in der Beziehungsebene) Du 

kannst es dir aussuchen – möchtest du um ihn / sie kämpfen oder wenigstens eure Freundschaft 

aufrechterhalten?  

Wofür entscheidest du dich?  

Antwort A: Du kämpfst um die Beziehung? 

Antwort B: Eine Beziehung würde deiner schulischen Leistung nur im Wege stehen, aber eine 

Freundschaft könntest du dir dennoch vorstellen?  

→ Bei Antwort A: Du hast 5 Minuten Zeit, um einen schönen Strauß Blumen zu pflücken (bei 

Jungen) / Du hast 5 Minuten Zeit mindestens 5 verschiedene Blätter zu suchen, da dein Ex sich 

sehr für Pflanzen interessiert hat. Du versprichst mehr Zeit für deinen Partner / deine Partnerin zu 

haben, aber möchtest dennoch dein Abitur bestehen. Es geht weiter zur Station 9.  



→ Bei Antwort B: Du hast 5 Minuten Zeit deinem/deiner Ex einen Brief zu schreiben, in dem du 

versuchst eure kumpelhafte Freundschaft aufrecht zu erhalten. Du möchtest weiterhin viel Zeit für 

die Schule investieren. Es geht weiter zur Station 9.   

 

• Station 7: Arbeiten bzw. jobben  

Situation: Willkommen in der harten Arbeitswelt! Da du ohne Ausbildung bist, wirst du immer als 

Erstes für die unbeliebten Aufgaben herangezogen. Die Gruppe erfüllt folgende Aufgabe: 20 Nägel 

aus Brettern ziehen und wieder gerade klopfen.  

Für Mädchen: Die Arbeit scheint dir zu stumpfsinnig. Du möchtest gern raus und etwas anderes 

erleben, die Welt erkunden. Dir bieten sich zwei Möglichkeiten.  

Wofür entscheidest du dich?  

Antwort A: Ein freiwilliges soziales Jahr in einem Kinderheim in Brasilien? 

Antwort B: Ein Jahr Au-Pair in Australien?  

→ Bei Antwort A: Es geht weiter zur Station 10. 

→ Bei Antwort B: Es geht weiter zur Station 12.  

Für Jungen: Deine Eltern wollen nicht, dass du so weiter lebst. Sie lassen dir die Wahl zwischen 

der Armee oder dem Zivildienst.  

Wofür entscheidest du dich?  

Antwort A: Armee? 

Antwort B: Zivildienst? 

→ Bei Antwort A: Es geht weiter zur Station 13. 

→ Bei Antwort B: Es geht weiter zur Station 11. 

  

 

• Station 8: Ausbildung 

Situation: Die von dir begonnene Ausbildung fällt dir sehr schwer! Du musst dich erst mal wieder 

ans Büffeln gewöhnen. Du musst das Lernen erst wieder lernen! 

Du musst dir innerhalb von 30 Sekunden folgende Buchstaben einprägen: 

Animationausgezeichnetvirtuelldilemmaparadentoseintrovertiertsarkastischbefreiendpara-

doxindividuell  

Animation – ausgezeichnet – virtuell – Dilemma – Paradentose – introvertiert – sarkastisch – 

befreiend –paradox – individuell  

Wie geht es nach der Ausbildung weiter?  

Für Mädchen: Du würdest gerne noch nach der Lehre ein Jahr im Ausland verbringen. (siehe 

Station 7) 

Für Jungen: Du möchtest nach der Lehre noch etwas anderes ausprobieren, doch deine Eltern sind 

nicht so begeistert und lassen dir die Wahl zwischen der Armee oder dem Zivildienst. (siehe 

Station 7) 

 

• Station 9: Abi-Prüfung  

Situation: Endlich ist es soweit die Abi-Prüfung steht vor der Tür - nichts und niemand kann dich 

im Bett halten, du ernährst dich von Kaffee und Büchern. Für das große Finale musst du deine 

Intelligenz noch einmal beweisen! 



 

Löse folgende Aufgaben: Du schaffst das - schließlich hast du dein Gehirn lang genug trainiert. 

Nun der Beweis, ob es sich gelohnt hat:  

Du musst dir innerhalb von 30 Sekunden folgende Buchstaben einprägen: 

Animationausgezeichnetvirtuelldilemmaparadentoseintrovertiertsarkastischbefreiendpara-

doxindividuell  

Animation – ausgezeichnet – virtuell – Dilemma – Paradentose – introvertiert – sarkastisch – 

befreiend –paradox – individuell  

 

Das hat ja grade noch mal geklappt. du bist zufrieden, deine Eltern meinen du hättest es besser 

schaffen können! Doch du, du hast dein Bestes gegeben und jetzt feierst du.  

Für Mädchen: Nach dem ganzen Stress vom Abi und dem ganzen Lernen raucht dir der Kopf. Vor 

dem Studium willst du ein Jahr aussetzen. (siehe Station 7) 

Für Jungen: Nach den Sommerferien hast du dich immer noch nicht für ein Studium oder eine 

Universität entschieden. Deine Eltern lassen dir die Wahl zwischen der Armee oder dem 

Zivildienst. (siehe Station 7) 

 

• Station 10: Freiwilliges soziales Jahr 

Situation: Eines solltest du im Voraus wissen: Dort wo du hinkommst freut man sich auf dich und 

deine freiwillige Hilfe! Zwischen den vielen schönen Stunden mit den Kindern kannst du auch 

praktisch mit anpacken! 

Aufgabe: Räume einen Teil des Lagerhauses / Raumes auf! (Küche aushelfen, Putzen, Holz holen 

etc.) Nach getaner Arbeit (10 min) melde dich wieder hier bei der Station 10. 

Die Kinder und ihre Begleitpersonen sind dir sehr dankbar und du selbst merkst wie schnell ein 

Jahr vorbei sein kann. Du kehrst mit einem Schatz an Erfahrungen in deinen Alltag zurück! 

Für Abiturienten: Jetzt stellt sich die Frage: Wie soll es weiter gehen? 

 

Wofür entscheidest Du dich? 

Antwort A: Möchtest du ein Studium aufnehmen, dass dir eine erfolgreiche Karriere verspricht? 

Nach einer so langen, intensiven Vorbereitungszeit würde es sich lohnen, oder?  

Antwort B: Du möchtest schnell an die Kohle und hast keine Lust mehr auf qualitatives Büffeln. 

Entscheidest du dich für eine Ausbildung? 

→ Bei Antwort A: Es geht weiter zur Station 16. 

→ Bei Antwort B: Es geht weiter zur Station 15.  

Für Lehrlinge: Mittlerweile hast du eine ganze Menge an Erfahrungen gesammelt und bist reif genug 

dich folgender Entscheidung zu stellen. 

 

Wofür entscheidest Du dich? 

Antwort A: Machst du doch noch Abi und gehst studieren? 

Antwort B: Gehst du zurück an deine Arbeitsstelle, wo du dich zurechtfindest und dein Geld 

bekommst? 

→ Bei Antwort A: Es geht weiter zur Station 16. 

→ Bei Antwort B: Es geht weiter zur Station 14.  

Für Arbeiter: Dieser Abschnitt in deinem Leben war ein abwechslungsreiches Jahr. Tja, da du aber 

keine Ausbildung hast bekommst du so schnell keine Arbeitsstelle und wendest dich ans 

Arbeitsamt. Dieses jedoch schickt dich ohne weiteres zum Sozialamt. Yuhu! Du hast einen Job 

bekommen. 

Dein Geld wird dir erst am Ende des Monats ausgezahlt. Bis dahin musst du dich jedoch selber 

durchschlagen. 



Besorge innerhalb von fünf Minuten 2 € durch freiwillige Spenden. Mach den Leuten klar, dass es 

bei dir ein Notfall ist! 

Nach getaner Arbeit geht es weiter zur Station 17. 

 

• Station 11: Zivildienst  

Situation: Sei gegrüßt du Armeedienstverweigerer. Du hast dich zwar vor der Armee gedrückt, 

aber dieses Jahr als Zivi ist auch nicht ganz ohne. In dem Ferienheim, in dem du arbeitest, herrscht 

Gleichberechtigung, deswegen musst du fleißig im Haushalt mit anpacken! Stell dich für 10 

Minuten der Küche zur Verfügung, oder fege einmal das Lagerhaus / Raum, … Danach kommst du 

wieder an diese Station zurück.  

Willkommen zu Hause. Das Jahr war hart, aber sehr lehrreich. Nun bist du bereit dich neuen 

Aufgaben und Herausforderungen zu stellen. 

Für Abiturienten: (siehe Station 10) 

Für Lehrlinge: (siehe Station 10) 

Für Arbeiter: (siehe Station 10) 

 

• Station 12: Au-Pair  

Situation: Willkommen in Australien. Das Klima macht dir noch zu schaffen, aber du hast eine 

super Familie mit voll süßen Kindern erwischt. Natürlich hast du auch jede Menge zu tun, mehr als 

du gedacht hast. Fred, der jüngste der Familie wird 5 Jahre alt und es ist an dir eine feierliche 

Atmosphäre zu schaffen.  

Spiele auf dem Kindergeburtstag ein Spiel: beispielsweise Apfel aus Wasserbecken essen, 

Gummibärchen aus Mehl fischen, …  

Für Abiturienten: (siehe Station 10)  

Für Lehrlinge: (siehe Station 10)  

Für Arbeiter: (siehe Station 10)  

• Station 13: Armee  

Situation: Company stillgestanden. Willkommen beim Bund. Nun wird aus dir ein richtiger Mann 

gemacht. Du wirst lernen, was es heißt hart zu arbeiten, abends todmüde in die Betten zu fallen und 

morgens um 4.00 Uhr wieder den Tag zu begrüßen. 

Mache ein 10-minütiges Work-out und zeige wie fit du bist.  

Du hast die Zeit in der Armee heile überstanden. Wir sind stolz auf dich. Nun heißt es, sich wieder 

den alltäglichen Aufgaben und Herausforderungen zu stellen. 

Für Abiturienten: (siehe Station 10) 

Für Lehrlinge: (siehe Station 10)  

Für Arbeiter: (siehe Station 10)  

 

Hauptteil: Erwachsene  

 

• Station 14: qualifizierte Arbeit  

Situation: Juhu, endlich kannst du dicke Kohle scheffeln. Doch leider bleibt davon nicht viel übrig, 

da du deine/n Traumfrau/mann gefunden hast. Große Ereignisse werfen ihre Schatten voraus. Es 

wird langsam konkret. Und du solltest deinem/deiner Freund/in einen Heiratsantrag machen.  

Du hast 5 Minuten Zeit dir einen originellen Heiratsantrag auszudenken, den du anschließend 

einem Baum deiner Wahl vorträgst (gesamte Gruppe gleichzeitig). 



Herzlichen Glückwunsch. Er/Sie hat JA gesagt. Nach dem Nervenaufreibenden Akt der 

Eheschließung ist feiern angesagt. Zur Feier des Tages ist ein großes Hochzeitsessen angesetzt 

worden. (Hier kann man das Essen einbauen oder einen Snack, ansonsten geht es bei Station 19 

weiter) 

 

• Station 15: Ausbildung für Abiturienten 

Situation: Juhu, dank deines ordentlichen Abiturs hast du 3 Ausbildungsmöglichkeiten 

Antwort A: Polizist(in) 

Antwort B: Bankkaufmann / Bankkauffrau 

Antwort C: Pilot(in) 

→ Bei allen Antworten: Deine Ausbildung läuft gut. Du scheffelst ordentlich Geld. Und du findest 

deine/n Traummann/frau. Große Ereignisse werfen ihre Schatten voraus. Es wird langsam konkret. 

Und du solltest deiner/m Freund/in einen Heiratsantrag machen. (siehe Station 14) 

 

• Station 16: Studium  

Situation: Du bekommst einen Studienplatz und könntest Medizin oder Jura studieren. 

Wofür entscheidest Du dich? 

Antwort A: Medizin 

Antwort B: Jura 

Die Jahre des Studiums sind hart, gehen aber schließlich doch vorbei. Du näherst dich den 

Abschlussprüfungen. Jetzt wird sich zeigen, ob du tauglich bist, in den Beruf einzusteigen. 

→ Bei Antwort A: Lege zwei Mitspielern deiner Gruppe eine Schiene am Arm aus Stöcken und 

Verband an (fünf Minuten).  

Der Patient hat’s überlebt. Du bekommst einen guten Job als Arzt / Ärztin im städtischen 

Krankenhaus, danach weiter zur Station 18. 

→ Bei Antwort B: Teilt euch in zwei Gruppen auf und spielt eine Pro und Kontra Diskussion nach 

(Eine Gruppe für den Angeklagten, eine Gruppe für das Opfer. Der Angeklagte wird beschuldigt 

eine alte Frau ausgeraubt zu haben. Fünf Minuten Bedenkzeit, fünf Minuten Ausführung). 

Du hast die Prüfung geschafft, du bekommst deinen Traumjob in einer Kanzlei in der Stadt. Weiter 

geht’s zur Station 18. 

 

 

• Station 17: Maloche 

Situation: Du hast einen Monat hinter dir und bekommst deine erste Lohnabrechnung. Tja, dumm 

gelaufen, denn es bleibt nicht viel über, weil du deine Traumfrau / deinen Traummann gefunden 

hast, also brauchst du noch einen Nebenjob, auf dem Bau (bei Jungen) / bei deiner Tante auf dem 

Bauernhof (bei Mädchen).  

Ihr müsst als Gruppe ein Schubkarrenrennen absolvieren. Dazu wird ein Parcours abgesteckt und 

immer einer stellt die Schubkarre dar (2 Hände auf dem Boden, Beine werden vom anderen 

Mitspieler getragen). Dieser Parcours muss in einer bestimmten Zeit absolviert werden.  

Große Ereignisse werfen ihre Schatten voraus. Es wird langsam konkret. Und du solltest deiner/m 

Freund/in einen Heiratsantrag machen. (siehe Station 14) 

 

• Station 18: Traumjob  



Situation: Dein Job ist der Hammer. So hast du es dir immer gewünscht. Das Geld fließt und du 

brauchst dir über Finanzen keine Gedanken zu machen. Dein Glück scheint vollkommen zu sein, 

denn du findest deine/n Traumfrau/mann.  

Große Ereignisse werfen ihre Schatten voraus. Es wird langsam konkret. Und du solltest deiner/m 

Freund/in einen Heiratsantrag machen. (siehe Station 14) 

 

 

• Station 19: Hochzeitstag  

Situation: Dir geht es finanziell ganz gut, die Hochzeit war ein voller Erfolg und es wurde bis in 

die Morgenstunden gefeiert. Die Zeit fliegt vorbei und der erste Hochzeitstag rückt näher und dein 

Mann / deine Frau wünscht sich nichts mehr als ein romantisches Wochenende in Paris. Leider hast 

du den Hochzeitstag vergessen und schon lange eine Tour mit deinen besten Freundinnen / deinem 

Stammtisch nach Mallorca geplant, der auf dasselbe Wochenende fallen würde. Auf den letzten 

Drücker kommt dein Chef noch mit einer Weiterbildung, die du absolvieren sollst. Mit dieser 

Weiterbildung hast du gute Chancen auf eine Beförderung. Du bist in der Zwickmühle.  

Wofür entscheidest du dich?  

Antwort A: Entscheidest du dich für ein Wochenende mit deinem Partner / deiner Partnerin in 

Paris? 

Antwort B: Oder fährst du nach Malle? 

Antwort C: Oder fährst du auf die Fortbildung?  

→ Bei Antwort A: Es geht weiter zur Station 20. 

→ Bei Antwort B: Es geht weiter zur Station 21.  

→ Bei Antwort C: Es geht weiter zur Station 22.  

• Station 20: Familie 

Situation: Deine Frau / Dein Mann weiß deine Entscheidung zu schätzen und ist stolz auf dich. Ihr 

erlebt ein romantisches Wochenende in Paris, das tat gut. Du möchtest dich mal wieder deinem 

Hobby widmen, das ziemlich zeitaufwendig ist. Dein Mann / Deine Frau teilt diese Leidenschaft 

jedoch nicht mit dir, deshalb ist eure Beziehung schon länger etwas angespannt. Du willst dein 

ganzes Wochenende für das Hobby investieren und es kommt zum Streit. Dein Mann / Deine Frau 

flippt aus und ist tagelang beleidigt. Ihr müsst eine Krisensitzung einberufen.  

Die Gruppe soll ein Streitgespräch mit einer fiktiven Person über das Hobby führen.  

→ Ergebnis A: Die 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 24. 

→ Ergebnis B: Die 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 23. 

 

 

• Station 21: Freizeit 

Situation: Du bist auf der Sonnenseite des Lebens, Mallorca lässt grüßen. (Alle bekommen 

Getränke serviert, Partymusik, Hawaii Outfit, ...) Die Jahre vergehen, du hast die Mitte deines 

Lebens schon erreicht und du bist nicht mehr in der Lage das volle Programm zu bewältigen und es 

ist an der Zeit dein Leben neu zu gestalten.  

1. Erstelle eine Prioritäten-Liste (Große Bereiche des Lebens) 

2. Erstelle einen Wochenplan Montag- Freitag (Arbeitszeit steht fest) 



Die Gruppe bekommt eine Liste mit Aktivitäten, die sie in ihren Zeitplan einbauen können. 

 

Ideen für die Liste: 

Fortbildung an der Volkshochschule, Besuch einer Sportveranstaltung, Fahrradtour mit der 

Familie, Stammtisch, Verein, Theater, Konzert, Familienabend, Überstunden, Nebenjob, 

Geschäftsessen, … 

 

→ Bei 100% Familie geht es zur Station 23.  

→ Bei 50% Familie / 50% Karriere geht es zur Station 24. 

→ Bei 100% Freizeit geht es zur Station 25.  

→ Bei 50% Freizeit / 50% Karriere geht es zur Station 26. 

→ Bei 100% Karriere geht es zur Station 27.  

 

 

• Station 22: Karriere  

 

Situation: 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 Position gibt, musst 

du dich einem Test unterziehen: ein drei Liter Eimer und ein fünf Liter Eimer stehen zur 

Verfügung, damit sollen genau vier Liter Wasser abgemessen werden, Wasser steht beliebig viel 

zur Verfügung. (Lösung: 3L füllen und in 5 L schütten, nochmal 3L füllen und 5L ganz voll 

machen, somit bleibt 1L in 3L übrig, den 5L ausschütten und den 1L rein schütten, den 3L ganz 

füllen und in den 5L schütten)  

 

Du hast bestanden! 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. 

 

Wofür entscheidest du dich?  

 

Antwort A: Entscheidest du dich für die Karriere?  

Antwort B: Entscheidest du dich weiterhin im Verein aktiv zu sein?  

→ Bei Antwort A: Gehe zur Station 27.  

→ Bei Antwort B: Gehe zur Station 26.  

 

• Station 23: 100% Familie  

 

Situation: Ihr lebt ein harmonisches Familienleben, abgesehen von einigen kleineren Konflikten. 

Die Kinder werden langsam erwachsen und erste Auseinandersetzungen treten auf.  

 

1. Dein Kind ist unzufrieden mit dem Taschengeld, fordert mehr, weil andere Kinder im 

Alter von 14 Jahren auch mehr Taschengeld bekommen. Wie gehst du mit der Bitte 

deines Kindes um? Und warum?  

2. Statt um 12 Uhr kommt deine 16-jährige Tochter erst um 2 Uhr nachts nach Hause. Wie 

reagierst du auf diese Situation?  

3. Du feierst mittlerweile schon deinen 50. Geburtstag. Natürlich machen sich auch schon 

graue Haare bemerkbar. Deine Kinder schenken dir eine Haartönung. Wie reagierst du, 

was denkst du?  

 

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. 

 

Gruppe die an Station 17 (Maloche) war → Station 28 

Gruppe die an Station 13 (Armee) war → Station 29 

Gruppe die an Station 18 (Traumjob) war → Station 30 



 

 

• Station 24: 50% Familie / 50% Karriere 

Situation: Du hast eine gute Beziehung zu deiner Familie und pflegst deine Hobbies. Leider hast 

du Probleme auf deiner Arbeitsstelle, da du keine Überstunden machen willst.  

 

1. Dein Kind ist unzufrieden mit dem Taschengeld, fordert mehr, weil andere Kinder im 

Alter von 14 Jahren auch mehr Taschengeld bekommen. Wie gehst du mit der Bitte 

deines Kindes um? Und warum?  

2. Statt um 12 Uhr kommt deine 16_jährige Tochter erst um 2 Uhr nachts nach Hause. Wie 

reagierst du auf diese Situation? 

3. Du machst eine Reise nach China. In der Dusche des Hotels laufen dir Kakerlaken über 

den Fuß. Wie reagierst du und was sagst du dem Hotelbesitzer. 

 

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. 

 

Gruppe die an Station 17 (Maloche) war → Station 28 

Gruppe die an Station 13 (Armee) war → Station 29 

Gruppe die an Station 18 (Traumjob) war → Station 30 

 

 

Station 25: 100% Freizeit  

 

Situation: 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. 

 

1. Du machst eine Reise nach China. In der Dusche des Hotels laufen dir Kakerlaken über 

den Fuß. Wie reagierst du und was sagst du dem Hotelbesitzer? 

2. Du bist bei einem spannenden Fußballfinalespiel: Bayern gegen Schalke. Die 

gegnerische Mannschaft hat gewonnen. Beim Verlassen des Stadions wirst du von 

gegnerischen Fans angepöbelt und ausgelacht. Wie reagierst du? 

3. Du hast heute wieder viel Spaß mit deinen Stammtischkollegen gehabt. Da du zugunsten 

deiner Frau, schon um 24 Uhr nach Hause willst, macht dein Stammtisch einen riesen 

Aufstand? Wie reagierst du? 

 

Diese und ähnliche Geschichten. (siehe Station 24) 

 

 

 

Station 26: 50% Freizeit / 50% Karriere  

 

Situation: Deine Karriere blüht auf, dein Chef ist sehr zufrieden mit dir. Du bist in deiner Freizeit 

ein gern gesehener Partygast, aber leider kommt dabei deine Familie zu kurz.  

 

1. Du hast heute wieder viel Spaß mit deinen Stammtischkollegen gehabt. Da du zugunsten 

deiner Frau, schon um 24 Uhr nach Hause willst, macht dein Stammtisch einen riesen 

Aufstand. Wie reagierst du? 

2. Deine Frau wird langsam eifersüchtig, da du mehr Zeit mit deinen Kollegen, als mit ihr 

verbringst. Wie rechtfertigst du dich vor ihr, als sie dich an einen der wenigen Abenden, 

die ihr gemeinsam verbringt, darauf anspricht? 

3. Du machst eine Reise nach China. In der Dusche des Hotels laufen dir Kakerlaken über 

den Fuß. Wie reagierst du und war sagst du dem Hotelbesitzer? 

 

Diese und ähnliche Geschichten. (siehe Station 24) 



 

• Station 27: 100% Karriere 

Situation: Du führst ein erfolgreiches Berufsleben, dein Konto läuft bald über, doch du hast kaum 

Zeit es auszugeben, da du bei deinem Arbeitgeber unabkömmlich bist. 

 

1. Deine Frau wird langsam eifersüchtig, da du mehr Zeit mit deinen Kollegen, als mit ihr 

verbringst. Wie rechtfertigst du dich vor ihr, als sie dich an einen der wenigen Abenden, 

die ihr gemeinsam verbringt, darauf anspricht? 

2. 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. Was 

tust du? 

3. Du bist mal wieder auf einer Tagung in Manhattan. 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. Was 

tust du? 

 

Diese und ähnliche Geschichten. (siehe Station 24) 

 

• Station 28: wenig Rente 

 

Situation: Willkommen im wohlverdienten Ruhestand. Lange harte Arbeitsjahre liegen hinter dir. 

Du hast dir die Ruhe redlich verdient. Doch recht schnell merkst du, dass deine schwache Rente 

dir vorne und hinten nicht ausreicht. Du bist gezwungen dir einen Job auf 400€ Basis zu suchen, 

um halbwegs gut über die Runden zu kommen. 

 

Hilf dabei das Lagerhaus auf Vordermann zu bringen oder hilf in der Küche mit, ... (10 Minuten).  

 

 

• Station 29: normale Rente 

 

Situation: Willkommen im wohlverdienten Ruhestand. Lange, harte Arbeitsjahre liegen hinter 

dir. Nun kannst du dich endlich voll den Früchten deiner Arbeit hingeben. Nun hast du auch viel 

mehr Zeit dich mit deiner Familie zu beschäftigen, wozu natürlich auch deine Enkel gehören, die 

du mehr liebst, als alles andere. Dementsprechend kümmerst du dich auch um sie. Außerdem bist 

du aber auch ein/e leidenschaftliche/r Hobbygärtner/in. 

 

Antwort A: Schnitze ein Tier für deinen Enkel. (jeder aus der Gruppe eins) 

Antwort B: Oder gestalte im Wald ein Quadratmeter als Beet. 

 

 

• Station 30: gute Rente 

 

Situation: Willkommen im wohlverdienten Ruhestand. Du hattest eine äußerst erfolgreiche 

Karriere. Finanzielle Engpässe kennst du seit deiner Jugend nicht mehr. Du lebst ein Leben im 

Luxus und stehst immer noch mit beiden Beinen im öffentlichen Leben. Du und dein/e 

Mann/Frau wollt euer Leben genießen und ihr habt beschlossen eine Party für eure Freunde und 

Bekannte zu veranstalten. 

 

Antwort A: Kreiere einen Cocktail  

Antwort B: Studiere eine kleine Choreographie zur goldenen Hochzeit ein.  

 

→ Nach der Aufgabe kann die Gruppe zum Lagerhaus zurückkehren und dort im „Altenheim“ 

warten.  

 

 

4. Letzter Teil: Tod 



 

Die Teilnehmergruppen halten sich im Altenheim auf bis sie die Boten des Todes unauffällig aus 

dem Spiel ziehen und zum Tod bringen (zum Sensenmann). Dabei erklären die Boten mit ernster 

Miene, dass die Gruppe gestorben ist und jetzt zur letzten Station, dem Tod, kommt!" 

Der Sensenmann nimmt sie in Empfang (ernste Miene, wortkarg); 

Er sieht die Gruppe ernst an und sieht sich den Punktezettel durch und sagt etwas in der Art wie: 

"So so, da habt ihr ja einiges geleistet. Leider könnt ihr eure Errungenschaften nicht mit ins Grab 

nehmen, deshalb müsst ihr alles bei mir lassen. Ihr seid mit nichts auf die Welt gekommen und 

ihr verlasst die Welt auch wieder mit nichts.“ 

 

Jeder Spieler hat die Möglichkeit in ruhiger Umgebung das Spiel Revue passieren zu lassen und 

vielleicht mit anderen Spielern ihren Lebensweg zu besprechen oder das Erlebte in einer 

kreativen Form zu verarbeiten.  


