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Die Zeit der Landtagswahlen in Deutschland. Am 6. Mai konnten die Menschen in Schleswig-
Holstein wählen gehen und zur gleichen Zeit löst Francois Hollande den bisherigen 
Präsidenten Nicolas Sarkozy in Frankreich von dessen Amt ab. Er wurde von den Wählern 
zum neuen Präsidenten des Landes gewählt.

Was wisst ihr von den Wahlen? Was meint ihr, was heisst das „wählen gehen“ - „die Wahl haben“? 
Glaubt ihr, dass es wichtig ist, zu wählen?

Die Mädchen zucken die Schultern. Offensichtlich tangiert und 
interessiert dieser mitbestimmende Akt der Bevölkerung eines 
Landes Kinder diesen Alters in noch sehr geringem Maße. Denisa 
schaut mich wütend, sogar richtig empört an:
– Ooch, immer diese Politik! Mich interessiert das überhaupt 

nicht. Das ist einfach laaaangweilig! Ich werde nie wählen 
gehen! Können wir denn nicht mal machen, was wir wollen?

Allgemeines zustimmendes Gebrummel.
– Ja, genau!                                                                                        Wahltisch mit Druckknopf 

                                                                                          
Tja, sage ich, was Ihr wollt... Habt ihr schon mal darüber nachgedacht, dass alles, was wir wollen, 
im Grunde genommen mit „die Wahl haben“ zu tun hat? Ihr werdet von morgens bis abends vor die 
Wahl gestellt und müsst Entscheidungen treffen! Ob ihr eure Zähne putzt, oder nicht – ob ihr heute 
mal links lang lauft oder rechts – ob ihr die Hausaufgaben gleich macht, oder später...

Und so wird dieses Thema doch sehr schnell zu einer hitzigen Diskussionsgrundlage:

Denisa bleibt schlecht gelaunt. Provokativ macht sie sich an die Arbeit :

Ich wähle nicht. Das interessiert mich nicht!        Bitte wählt! Das wäre nett.
                                                                               Wenn ihr nicht wählt, dann bin ich traurig / sauer!



LoJo will genau wissen, was Wahlen eigentlich sind. Sie hört meiner Erklärung genau zu und kann 
mit der Einsicht gut leben, dass jede Wahlstimme eine Bedeutung hat. Dass es vielleicht doch nicht 
so egal ist, welche Partei mit welchen Ideen das Land führt. Dass man sich für die Partei oder die 
Partei stellvertretende Person entscheiden kann, die sich für etwas einsetzt, was einem selbst am 
Herzen liegt. Und wenn man das nicht tut, muss man damit leben, dass andere Leute das Land 
regieren, die einem gar nicht gefallen.
– Ja, solche Nazis zum Beispiel!
– Oder Gruftis!

           Ich wähle, weil es mir Spaß macht.                                Cool, ich auch! Sollen wir zusammen wählen?

- Manchmal muss man sich auch entscheiden, welche Blumen man auf einer Wiese pflückt, damit es 
ein besonders schöner Strauß wird, meint Rasha:

– Oder man muss sich für eine Farbe beim
Ausmalen entscheiden.

Ich mag Blau mehr als Gelb, sagt Lily und entscheidet
sich für ein blaues Kleid.



Und außerdem entscheidet sie sich lieber für´s Lesen als für´s Fernsehen.

Aber es gibt auch täglich in Herzensdingen schwierige Entscheidungen, die man treffen muss:

        Entscheide dich,Tom,               Ich weiss nicht!          Ja, zu wem????
        zu wem gehst du?



Oder wenn man Fan ist, muss man sich entscheiden, wen man am meisten mag. Es gibt auch 
andere Musik, die man gut findet, sagt Läti.
                                                    Wie soll ich mich entscheiden?

           Ich entscheide mich für Miley Cyrus, weil sie mein größtes Idol ist.

Ja, und wie wäre es, wenn man die Wahl zu treffen hat zwischen Geld oder Freude, Freunden und 
Gesundheit ?, überlegt „Schwarze Rose“ und hat eine klare Haltung dazu:

                             Ein Haufen Geld nützt nichts ohne Freude, Freunde und Gesundheit!



Und natürlich macht sich auch „Blackqueen“ ernsthaft Gedanken darüber, wann man die Wahl hat.
– Zum Beispiel, wenn man in den Kleiderschrank schaut und die Entscheidung zu treffen hat, was 

man anzieht. Das hängt immer vom Anlass ab, ob man arbeiten geht (da ist es auch wichtig,  
schicke Arbeitsklamotten zu haben), oder sich abends für eine Party stylen will...



Und Sarah hat nach langem Nachdenken auch ihre Wahl getroffen:

:

                          LIEBE IST WICHTIGER ALS GELD, GOLD ODER SILBER!


