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Start

Ziel

Alle wollen etwas von mir: 
Berufsbildner, Lehrer, Eltern, 
Kollegen ... Ich brauche mal 
eine Pause.
 → 1 × aussetzen

Man kann nicht nicht 
kommunizieren, aber oft 
nicht nicht falsch. 
 → 1 × aussetzen und 

darüber nachdenken

Heute habe ich schon wieder 
ausgeschlafen.
 → Der Lehrvertrag wird 

aufgelöst, zurück zum 
Start

Warum bleibt am Ende des 
Geldes so viel Monat übrig?
 → schnell zwei Felder vor

Mein Traum wird wahr, ich 
kaufe auf Pump ...
 → Es wurde zum Albtraum, 

zwei Felder zurück

Keine Zeit für Hobbys? 
Ich nicht, denn ich lerne 
effizient!
 → nochmal würfeln

Ich lebe auf zu grossem Fuss.
 → 1 × aussetzen und die 

CO2-Bilanz studieren

Ich diskutiere mit meinem 
Chef und wir sind uns einig: 
Sex sells, Öko auch.
 → zwei Felder vor

Meine Kolleginnen machen 
die Faust im Sack, ich aber 
mache eine Petition.
 → drei Felder vor

Wo werfe ich den Wahlzettel 
ein – Urne oder Papierkorb?
 → 1 × aussetzen und 

darüber nachdenken

NBU, ALV, AHV: Diese 
Abkürzungen machen mich 
schwindlig.
 → KVG hilft in diesem Fall 

weiter, nochmal würfeln

Steuern zahlt man erst mit 
18, in der Migros schon 
früher.
 → 1 × aussetzen und 

Kassenzettel prüfen

Vertrauen ist gut, 
Konkubinatsvertrag ist 
besser.
→ nochmal würfeln

Positiv war heute nur der 
Schwangerschaftstest, was 
nun?
 → drei Felder zurück

Ich gebe immer Vollgas, auch 
meine Lehre dauert nur drei 
Jahre.
 → acht Felder vor

Was soll Kunst? Genau das.
 → Ich bin verwirrt,  

1 × aussetzen

Politiker verdienen immer 
mehr, dabei ist die vierte 
Gewalt schon gratis zu haben.
 → Ich schnappe mir eine 

Gratiszeitung, ein Feld vor

Macht ein starker Franken 
meinen Lehrbetrieb 
schwach?
 → 1 × aussetzen und 

darüber nachdenken

Nun weiss ich es: 
Personenfreizügigkeit hat 
nichts mit FKK zu tun.
 → nochmal würfeln

Mandarin sprechen die 
meisten? Ich esse lieber ein 
Mandarinli aus Spanien.
 → ein Feld vor

Dene, wos guet geit, giengs 
besser, giengs dene besser, 
wos weniger guet geit.
 → Ich komme ins Grübeln, 

1 × aussetzen

Ich habe mich beim Erstellen 
der Vertiefungsarbeit im 
Informationsdschungel 
verlaufen.
 → drei Felder zurück

Die Präsentation meiner 
Vertiefungsarbeit begeistert 
das Publikum, denn ich 
weiss, wie’s geht!
 → zwei Felder vor

Zweite Chance für den ersten 
Eindruck? Nicht nötig, ich 
nutze die erste mit einer 
tollen Bewerbung!
 → nochmal würfeln

Die Leere nach der Lehre? 
Nicht mit mir, ich kenne 
meine Möglichkeiten!
 → vorwärts ins Ziel!

Einen Text zu lesen ist nicht 
schwer. Ich möchte ihn aber 
auch verstehen und habe dafür 
eine clevere Lesestrategie. 
→ nochmal würfeln
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ABU – weil das Leben (k)ein Spiel ist


