WÜRDE ICH ETWAS TUN (JA ODER NEIN)
10-18 JAHRE
• Ich sehe, wie ein Mädchen auf dem Gang unserer Schule herum geschubst wird….
• Zwei große Typen, die ich nur vom Sehen kennen, prügeln sich…
• Meine beste Freundin sitzt mit Tränen in den Augen in der Ecke, während zwei andere Mädels auf sie einreden….
• Ein Mann sitzt im Bus ganz hinten, er schaut eher verwahrlost aus und hängt in seinem Sitz…
•	Neben dir zischt ein Kind auf seinem Fahrrad vorbei. Etwas mehr als 20 Meter vor dir kommt es zum Sturz, weinend
mit einem aufgeschlagenen Knie sitzt es nun am Boden…
• Dein Lehrer redet im Turnunterricht wiedermal abfällig mit einem Klassenkollegen, offenbar, weil er ein paar Kilo zu viel hat….
• In einem Lokal ist ein anderer Gast sehr unzufrieden und fängt an mit dem Kellner zu schimpfen…
• In eurer gemeinsamen Whats App Gruppe hat ein Typ wiedermal ein anderes Mädchen im Auge und macht sich über sie lustig…
• Du holst deinen kleinen Bruder aus der Volksschule ab und siehst, dass sich zwei andere Kinder über ihn lustig machen….
• Bei einem Posting deines Lieblings-Influencers auf Instagram schreibt ständig jemand gehässige Kommentare unter seine Postings…
• In der Stadt siehst du, wie eine Mutter mit ihrem Kind schimpft, sie hebt die Hand…
• Eure Nachbarin kommt immer mal wieder rüber, sie ist im Moment schon im sechsten Monat schwanger und raucht fast immer….
• Am Christkindlmarkt siehst du, wie zwei 12-Jährige einen Älteren bitten ihnen einen Punsch mit Alkohol zu kaufen…
• Deine Cousine zeigt dir voller Stolz ihr neues Snapchat-Proﬁl, sie ist 10 Jahre alt….
• Wenn es ab ins Schwimmbad geht, sitzt Lisa, eine Schulkollegin immer an der Seite, angezogen, sie will nicht ins Wasser….

14 - 18 JAHRE
•	Beim Weggehen versuchen deine Freunde nun schon seit fünf Minuten eine Freundin von dir zu überreden, doch noch ins
nächste Lokal mitzukommen…
•	In deiner Nähe sitzen drei Mädels zusammen und unterhalten sich laut darüber, wie sie einen Typen in ihrer Klasse dazu
bringen wollen, ihnen ein Nacktfoto zu schicken…
• In der Disko versucht ein Typ offensichtlich sich an ein Mädchen ran zu machen, der das offenbar sehr unangenehm ist…
•	Eine Schulkollegin verschwindet immer mal wieder auf die Toilette, öfters als andere. Einmal bist du zufällig auch auf der
Toilette und hörst wie sie sich übergibt….
•	Im Coffeeshop siehst du eine Schulkollegin, sie ist gerade dabei ihren Kaffee zu zahlen und sucht offenbar aufgelöst nach
Geld in ihrer Geldbörse…

