Entscheidungssituationen
1. Du bist mit deinen Freunden im Wald und hast eine kleine Tüte Chips
dabei.
1 Du teilst mit deinen Freunden.
2 Du isst sie allein.
3 Du hebst die Tüte auf, bis du wieder zu Hause bist.

2. Dein(e) Freund(in) will in einen Film ab 12, für den ihr zu jung seid. Er
(sie) schwindelt beim Alter.
1 Du machst mit.
2 Du gehst einfach nach Hause.
3 Du sagst der Kassenfrau, dass ihr noch 11 seid.
3. Deine Lehrerin hat eine Elterninfo geschrieben, weil du „doofe Kuh“
zu ihr gesagt hast, als du dachtest, dass sie es nicht hören würde.
1 Du unterschreibst mit der Handschrift deiner Mutter oder deines Vaters.
2 Du lässt es unterschreiben und riskierst die Strafe.
3 Du lässt es unterschreiben, sagst aber, dass sie falsch gehört hat und du
nie so etwas sagen würdest.

4. Du hast heimlich vor dem Fernseher Abendbrot gegessen als du
allein warst und die Limonade ist dir auf der neuen Couch deiner Eltern
umgefallen.
1 Du sagst, dass es deine kleine Schwester war.
2 Du beichtest es deinen Eltern.
3 Du legst eine Decke über den Fleck.

5. Du leerst deinen Papierkorb in der Tonne aus. Einige Papiere fliegen
daneben.
1 Du lässt sie liegen.
2 Du sammelst sie auf.
3 Du befiehlst deinem kleinen Bruder, sie für dich aufzusammeln.

6. Du hast eine Biberburg entdeckt an einem toten Flussarm.
1 Toll, jetzt kannst du 1€ von jedem nehmen, dem du sie zeigen sollst.
2 Du erzählst niemandem davon, damit die Biber nicht gestört werden.
3 Du berichtest es dem NABU.

7. Du bist allein zu Hause und schaust fern. Plötzlich beginnt schon ein
Horrorfilm.
1 Du schaust ihn dir an.
2 Du schaltest aus.
3 Du lässt ihn laufen, spielst aber nebenbei Handy und schaust nur sehr
selten hin. Am nächsten Tag erzählst du aber in der Schule, dass du den
Film gesehen hast.

8. Größere Jungs ärgern dich und wollen dich schlagen.
1 Du rennst weg.
2 Du kämpfst mit ihnen.
3 Du rufst um Hilfe.

9. Du hast Geburtstag und deine Oma kommt zu Besuch. Deine Freunde
wollen aber mit dir angeln gehen.
1 Du gehst einfach weg.
2 Du bleibst zu Hause und verschiebst das Treffen mit deinen Freunden.
3 Du bist bis Mittag zu Hause und dann am Nachmittag mit deinen Freunden
unterwegs.

10. Jemand vertraut dir als Geheimnis an, dass er im Supermarkt eine
DVD geklaut hat.
1 Du behältst es für dich.
2 Du erzählst es deinen Eltern.
3 Du erzählst es dem Supermarkt-Chef.

11. Deine Freundin sucht sich eine neue Freundin und lässt dich im
Stich.
1 Du machst sie überall schlecht.
2 Du suchst dir auch eine neue.
3 Du wartest, ob sie wieder zu dir zurückkommt.

12. Dein Lehrer übersieht einen Fehler im Diktat.
1 Du machst ihn darauf aufmerksam.
2 Du sagst es keinem und korrigierst den Fehler heimlich.
3 Du fragst deine Eltern, was du tun sollst.

13. Ein Kind will dich treffen, das in der ganzen Schule unbeliebt ist.
1 Du sagst, du hättest keine Zeit.
2 Du versuchst, mit diesem Typ zurechtzukommen.
3 Du lachst das Kind aus.

14. Alle in deiner Klasse besitzen ein Handy, aber du kriegst keins.
1 Du wartest, bis deine Eltern dir eins erlauben.
2 Du kaufst dir von deinem ersparten Geld selbst eins.
3 Du streitest mit deinen Eltern, bis sie nachgeben.

