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Spiele aller Art – Aussagekarten 
Klassische Spiele (Brett-, Kartenspiele,...)

Es gibt kaum Spiele zum alleine spielen. Es nervt mich, 
wenn ich von jemand anderem abhängig bin. 

Manche Spiele dauern recht lange. 
Es gibt keine Möglichkeit eines „Pause-Knopfes“.

Auf den Spielverpackungen ist die  
genaue Altersangabe zu finden. 

Wenn mehrere Personen miteinander spielen, wird  
meist ein gemeinsamer Treffpunkt vereinbart.

Viele Spielverpackungen brauchen viel Platz im Zimmer. 

Spielen macht schlau und fördert die Kreativität.

Ich bewege mich körperlich und  
der Teamgeist wird gefördert.

Ich treffe dabei meine Freundinnen und Freunde.

Ich sitze den Spielerinnen und Spielern gegenüber  
und sehe, wenn sie sich freuen, ärgern oder ihr  

Pokerface aufsetzen.
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Ich bin im Zimmer und spiele.   
Ich bin ungestört und kann alleine oder auch  

mit anderen spielen.

Es gibt viele neue Spiele, regelmäßig  
Erweiterungen und News.

Es gibt unzählige zum Herunterladen: sowohl kostenlose 
als auch sehr teure Spielangebote.

Beim Spielen übersehe ich oft die Zeit.

Ich mag es nicht, dass ich monatlich € 20,00 Gebühr  
fürs Spiel von meinem Taschengeld zahlen muss.

Vorsicht ist in der anonymen Welt des Internets geboten.

Da ich meine:n Spielpartner:in nicht sehe,  
kann ich nicht einschätzen, wie es ihr/ihm geht.

Unterschiedliche Fähigkeiten, wie z.B.  
Reaktionsfähigkeit, Hand-Augen-Koordination,  

komplexes Denken, werden geschult.

Ich mag die coolen Sounds, modernen Grafiken  
und futuristischen Welten.



Spiele aller Art – Aussagekarten 
Computer- und Online-Spiele
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Der Spielausgang ist fast immer vom Zufall abhängig.

Das Angebot auch für Jugendliche  
wird immer umfangreicher (z.B. Wetten mit dem  

Handy, im TV, im Internet ...).

Jugendliche dürfen erst ab 18 Jahren ins Casino.

Es ist möglich, sehr, sehr viel Geld zu verlieren.

Jugendliche spielen gerne Online oder geben ihren 
Einsatz bei Sportwetten ab. 

Jugendliche organisieren sich Spiele, bei denen Geld 
eingesetzt wird (z.B. bei privaten Kartenspielrunden).

Kleine Gewinne von Zeit zu Zeit vermitteln den Eindruck, 
dass der „große Gewinn“ zum Greifen nahe ist.

Das Risiko zu verlieren ist wesentlich höher als die 
Chance zu gewinnen.

Regelmäßige Spiele mit Geldeinsatz  
sind kein harmloser Zeitvertreib.



Spiele aller Art – Aussagekarten 
Wett- und Glücksspiele
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