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Zerrissen zwischen Kindern und Beruf 

Facebook-Geschäftsführerin Sheryl Sandberg spricht  im Interview über ihr ungewöhnliches Familienleben und 
warum sie als Mutter im Beruf Vorteile hat. 

 

FOCUS-SCHULE:  
Sie sind erfolgreich, verdienen Millionen. Viele Leserinnen werden nun schon abwinken: 
Sheryl Sandbergs Leben als Mutter ist mit meinem doch nicht vergleichbar... 
Sheryl Sandberg:  
Natürlich bin ich sehr privilegiert, aber mein Leben ist nicht so anders, wie viele denken. Ich 
bin eine ganz normale Mutter, und ich habe oft auch ein schlechtes Gewissen, wenn mein 
Sohn vor mir steht und sagt: „Mami, leg den Blackberry weg, und sprich mit mir!“ Und das 
kommt oft vor. 
 
FOCUS-SCHULE:  
Geht das überhaupt? Facebook Chief Operating Officer und einfühlsame Mutter? 
Sandberg:  
Klar ist es manchmal schwer. Aber seit der Geburt meiner zwei Kinder gehe ich um halb 
sechs nach Hause, um mit ihnen zu Abend zu essen. Mein Mann und ich besuchen jeden 
Elternabend. Wenn ich es doch einmal nicht schaffe, geht Dave allein. Ich hatte wirklich 
großes Glück, einen wundervollen Mann zu heiraten, der mir vieles abnimmt. 
 
FOCUS-SCHULE:  
Kind und Karriere – funktioniert das nur mit großer Unterstützung? 
Sandberg:  
Nur mit sehr großer. Ich sage immer: Das Entscheidendste für die Karriere einer Frau ist, 
welche Partnerschaft sie eingeht. Für meinen Mann stand nie zur Debatte, dass ich meinen 
Beruf für unsere Kinder aufgebe. Wir überlegen immer gemeinsam, wie wir unsere 
berufliche Zukunft gestalten. 
 
FOCUS-SCHULE:  
Ihr Mann ist auch ein sehr erfolgreicher Manager. Hilft er zu Hause beim Abwasch? 
Sandberg:  
Ja, schon, aber natürlich mache ich etwas mehr im Haushalt. Wir versuchen zumindest, alles 
aufzuteilen und gleichberechtigt zu entscheiden. 
 
FOCUS-SCHULE:  
Nicht jede Frau will Karriere machen, für viele ist Kindererziehung ein erfüllender Vollzeitjob  
... 
Sandberg:  
Aber natürlich, jeder trifft seine eigenen Entscheidungen, da möchte ich gar nicht reinreden.  



Aber ist es nicht verrückt, dass es mehr Uni-Absolventinnen als -Absolventen gibt – die dann 
in den Führungsetagen niemals ankommen? Ich finde, gut ausgebildete, intelligente Mütter 
müssen die Chance haben, ihr ganzes Potenzial auszuschöpfen. Weil die Arbeitswelt 
mächtige und erfolgreiche Frauen dringend braucht! 
 

FOCUS-SCHULE:  
Was unterscheidet Väter und Mütter im Job? 
Sandberg:  
Die Männer haben nie ein schlechtes Gewissen, wenn sie Vollzeit arbeiten. Es wird von ihnen 
selbstverständlich erwartet. Mich würde wirklich interessieren, ob sich Männer schlechter 
und Frauen besser fühlen würden, wenn wir uns die Kinderbetreuung tatsächlich aufteilen 
würden. 
 

FOCUS-SCHULE:  
Wie ist das bei Ihnen? Sie arbeiten doch auch Vollzeit? 
Sandberg:  
Ja, aber früher habe ich morgens und spätabends noch E-Mails geschrieben, um meinen 
Vorgesetzten zu zeigen, wie hart ich arbeite. Erst seit zwei Jahren traue ich mich zu sagen: 
Ich gehe um halb sechs nach Hause zu meinen Kindern, und darum leiste ich nicht weniger. 
Indem ich darüber spreche, möchte ich Mütter und Väter, gerade auch Väter, ermutigen, 
mehr Zeit mit ihren Kindern zu verbringen. 
 

FOCUS-SCHULE: 
Bleibt dann auf Ihrem Schreibtisch bei Facebook nicht viel Arbeit liegen? 
Sandberg:  
Natürlich würde ich gern noch mehr schaffen. Ich habe mir aber einen Trick angewöhnt: Zu 
Beginn jeder Woche fokussiere ich mich auf die wirklich wichtigen Dinge und versuche, diese 
umzusetzen. Sonst verbringt man die ganze Woche schnell nur mit E-Mail-Schreiben. 
 

FOCUS-SCHULE:  
Müssen Sie als Mutter strukturierter sein? 
Sandberg:  
Im Organisieren bin ich tatsächlich ziemlich gut geworden. Es gibt aber auch noch andere 
Fähigkeiten, die Mütter ihren kinderlosen Kolleginnen voraushaben. 
 

FOCUS-SCHULE:  
Welche denn? ... 
Sandberg:  
Sie denken stärker in die Zukunft und planen nachhaltig, weil sie die Erde für die nächsten 
Generationen erhalten wollen. Sie sind flexibel und Multitasking-fähig. Tolerant im Umgang 
mit Kollegen, weil sie wissen, dass niemand perfekt ist. Und sie übernehmen oft eine 
Mentorenrolle für jüngere, noch unerfahrenere Kollegen, denen sie helfen, sich zu 
entwickeln. Ich würde schon sagen: Meine Kinder machen mich zu einer besseren Chefin. 

www.focus.de 
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Zerrissen zwischen Kindern und Beruf 

 
 
 
Kreuzen Sie an, was richtig (r) oder falsch (f) ist. 
 
 

  r f 

1. Dass Sheryl Sandberg eine ganz normale Mutter ist, denkt niemand.   

2. Sheryl Sandberg ist sich ihrer Sonderstellung unter den Müttern völlig bewusst.   

3. Frau Sandberg legt großen Wert auf das gemeinsame Abendessen in der Familie.   

4. Obwohl sie Topmanagerin ist, verpasst sie keine Gelegenheit, über schulische Dinge ihrer 
Kinder mit ihren Lehrern zu sprechen. 

  

5. Sheryl Sandberg musste mit ihrem Ehemann niemals über ihre Karriere diskutieren.   

6. Die Arbeit im Haushalt macht Sheryl Sandberg mit ihrem Mann halbe-halbe.   

7. Nach Sheryl Sandberg wird Teilzeitbeschäftigung eher von den Müttern erwartet.   

8. Der Unterschied zwischen der Zahl der akademisch gebildeten Männer und Frauen zeigt sich 
später auch in der Besetzung der Posten mit führenden Angestellten. 

  

9. Jeder, der anspruchsvolle Aufgaben in der Arbeit schaffen will, muss sich Prioritäten setzen.   

10. Nach Sheryl Sandberg sind verheiratete Frauen als Vorgesetzte generell geeigneter, weil sie  
anpassungsfähiger, aufgeschlossener und hilfsbereiter sind. 
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Graffiti – Kunst aus der Dose 

Wir bekennen Farbe: Graffiti gefallen uns richtig gut! Vorausgesetzt natürlich, sie wurden legal 
gesprüht. Genau das hat ein Hamburger Sprayer für uns gemacht - und dabei viel über seine Kunst 
erzählt. Doch beim Thema Graffiti hat auch die Polizei ein Wörtchen mitzureden... 

Mapeone heißt nicht wirklich Mapeone. Natürlich nicht. Er hat einen ganz normalen Vor- und einen 

ganz normalen Nachnamen. In dieser Geschichte aber will Mapeone - zwölf Jahre alt, blonde 

Wuschelfrisur - nur Mapeone genannt werden. Schließlich ist das sein Künstlername. Und auf den 

kommt es in der Graffiti-Szene an: Sprayer (übersetzt: Sprüher) hinterlassen letztlich überall ihre 

Unterschrift, auf Mauern, Wänden, Brückenpfeilern, „weil es darum geht, seinen Namen zu 

verbreiten“, sagt Mapeone. „Taggen“ heißt das in der Szene. „Dafür bekommt man Anerkennung“, 

fügt der Junge noch hinzu, zückt sein Handy und zeigt gleich eine ganze Galerie an „pieces“, Bildern, 

die er gesprüht hat. Da sind Mauern in einem Hamburger Park, auf denen sich bunte Lettern 

kunstvoll ineinanderschieben, als würden sie sich gegenseitig stützen: MAPEONE. Da ist auch eine 

Mauer von seiner Schule, die nun dicke, grüne Buchstaben zieren: MAPEONE. „Hat mir der 

Schulleiter erlaubt. Dafür bin ich ihm echt dankbar“, sagt der Junge. 

Er war zehn, als er mit Graffiti angefangen hat: „Meine Mutter hatte mir zum Zeugnis ein paar 

Marker geschenkt. Damit habe ich auf Papier erste Entwürfe gezeichnet.“ Dann kam das Thema im 

Kunstunterricht auf den Plan. Und Mapeone begeisterte sich immer mehr für Graffiti. Zusammen mit 

einem Freund – Künstlername: „Pauli“ – übte er das Taggen zu Hause im Keller. „Wir haben dabei 

sogar die Zeit gestoppt“, erzählt Pauli. Nach und nach entwickelten die Jungs einen eigenen Stil. Bloß: 

Sprühdosen zu kaufen, das erlaubten die Eltern damals noch nicht. „Das gab Riesenstress“, murmelt 

Mapeone. Die Jungen mussten sich vorerst mit Lackstiften begnügen. „Beliebt sind in der Szene vor 

allem Stellen, die von vielen gesehen werden. Also zum Beispiel Plätze, an denen tagtäglich Bahnen 

und Busse vorbeifahren“, sagt Kriminal-Oberkommissar Kaspereit. Der 32-Jährige arbeitet bei der 

Polizei in Hamburg, in der „Ermittlungsgruppe zur Bekämpfung der Graffiti-Kriminalität“. Zusammen 

mit zehn Kollegen fahndet er, welche Sprayer – allein oder in Gruppen – wann, wo, wie oft illegal 

ihren Namen verewigen. Denn was für den einen Kunst ist, ist für den anderen Schmiererei. Und eine 

Straftat! Allein in Hamburg zählte die Polizei im vergangenen Jahr 4368 Fälle; aufgeklärt wurde davon 

nicht mal jeder vierte! „Wenn wir einen Sprayer erwischen, bekommt der gleich doppelt auf die 

Finger“, erläutert Kaspereit. „Zum einen sorgt der Staat für die Strafanzeige. Sprayer können vor 

Gericht angeklagt und etwa zu einer Geldbuße verurteilt werden. Zum anderen kann derjenige, 

dessen Eigentum beschmiert wurde, die Kosten zur Beseitigung der Schäden verlangen.“ Was also 

macht dann für Sprayer den Reiz an Graffiti aus? „Beim illegalen Sprühen ist der künstlerische 

Anspruch nicht besonders hoch. Die Bilder sind selten richtig gut, weil sie unter Zeitdruck entstehen. 

Da geht es einfach um den Kick!“, sagt Kaspereit. Mapeone formuliert es für sich – und das legale 

Sprühen - etwas poetischer: „Man ist ja nie wirklich zufrieden mit seinem „piece“, man will immer 

besser werden und macht weiter. Es ist die Liebe zur Farbe!“ 

GEOlino.de 



Olympiáda v nemeckom jazyku  23. ročník, 2012/2013 
Kategória 2B   Celoštátne kolo 
Čítanie s porozumením  Úlohy – pre súťažiacich 
 

 

2B  LESEVERSTEHEN                                            Schülerblatt                Nummer:    
Zeit: 10 Minuten 

 

Graffiti - Kunst aus der Dose 

 

 

 Steht das im Text? Ja oder nein? Ja     Nein 

1. 
Dass Graffiti sehr beliebt sind, ist umstritten.     

2. 
Pseudonyme sind für die Sprayer sehr wichtig.     

3. 
Nach Mapeone ist es unwichtig, seinen Namen bekannt zu machen.   

4. 
Der Hamburger Sprayer freut sich sehr, dass er eine Schulmauer besprühen darf.   

5. 
Die Idee, sich mit Graffiti zu beschäftigen, kam Mapeone in der Kunststunde.   

6. 
Der Zehnjährige übte das Sprayen bei seinem Freund namens Pauli.   

7. 
Die jungen Sprayer wollten zuerst mit Stiften üben.   

8. 
Das Sprühen mancher Sprayer ist kriminell.   

9. 
Die Geldstrafen, die für unzulässiges Sprühen erteilt werden, bekommen die 
Besitzer der beschmierten Objekte.   

  

10. 
Graffiti kann auch eine Art von Nervenkitzel sein.   

 
Bewertung: Für jede richtige Antwort je 1 Punkt. Max. 10 Punkte 
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Graffiti - Kunst aus der Dose 

Wir bekennen Farbe: Graffiti gefallen uns richtig gut! Vorausgesetzt natürlich, sie wurden legal 
gesprüht. Genau das hat ein Hamburger Sprayer für uns gemacht - und dabei viel über seine Kunst 
erzählt. Doch beim Thema Graffiti hat auch die Polizei ein Wörtchen mitzureden... 

 
Mapeone heißt nicht wirklich Mapeone. Natürlich nicht. Er hat einen ganz normalen Vor- und einen 
ganz normalen Nachnamen. In dieser Geschichte aber will Mapeone - zwölf Jahre alt, blonde 
Wuschelfrisur – nur Mapeone genannt werden. Schließlich ist das sein Pseudonym, sein 
Künstlername. Und auf den kommt es in der Graffiti-Szene an: Sprayer (übersetzt: Sprüher) 
hinterlassen letztlich überall ihre Unterschrift, auf Mauern, Wänden, Brückenpfeilern, „weil es darum 
geht, seinen Namen zu verbreiten“, sagt Mapeone. „Taggen“ heißt das in der Szene. „Dafür bekommt 
man Anerkennung“, fügt der Junge noch hinzu, zückt sein Handy und zeigt gleich eine ganze Galerie 
an „pieces“, Bildern, die er gesprüht hat. Da sind Mauern in einem Hamburger Park, auf denen sich 
bunte Lettern kunstvoll ineinanderschieben, als würden sie sich gegenseitig stützen: MAPEONE. Da 
ist auch eine Mauer von seiner Schule, die nun dicke, grüne Buchstaben zieren: MAPEONE. „Hat mir 
der Schulleiter erlaubt. Dafür bin ich ihm echt dankbar“, sagt der Junge. 
Er war zehn, als er mit Graffiti angefangen hat: „Meine Mutter hatte mir zum Zeugnis ein paar 
Marker geschenkt. Damit habe ich auf Papier erste Entwürfe gezeichnet.“ Dann kam das Thema im 
Kunstunterricht auf den Plan. Und Mapeone begeisterte sich immer mehr für Graffiti. Zusammen mit 
einem Freund – Künstlername: „Pauli“ – übte er das Taggen zu Hause im Keller. „Wir haben dabei 
sogar die Zeit gestoppt“, erzählt Pauli. Nach und nach entwickelten die Jungs einen eigenen Stil. Bloß: 
Sprühdosen zu kaufen, das erlaubten die Eltern damals noch nicht. „Das gab Riesenstress“, murmelt 
Mapeone. Die Jungen mussten sich vorerst mit Lackstiften begnügen. „Beliebt sind in der Szene vor 
allem Stellen, die von vielen gesehen werden. Also zum Beispiel Plätze, an denen tagtäglich Bahnen 
und Busse vorbeifahren“, sagt Kriminal-Oberkommissar Kaspereit. Der 32-Jährige arbeitet bei der 
Polizei in Hamburg, in der „Ermittlungsgruppe zur Bekämpfung der Graffiti-Kriminalität“. Zusammen 
mit zehn Kollegen fahndet er, welche Sprayer – allein oder in Gruppen – wann, wo, wie oft illegal 
ihren Namen verewigen. Denn was für den einen Kunst ist, ist für den anderen Schmiererei. Und eine 
Straftat! Allein in Hamburg zählte die Polizei im vergangenen Jahr 4368 Fälle; aufgeklärt wurde davon 
nicht mal jeder vierte! „Wenn wir einen Sprayer erwischen, bekommt der gleich doppelt auf die 
Finger“, erläutert Kaspereit. „Zum einen sorgt der Staat für die Strafanzeige. Sprayer können vor 
Gericht angeklagt und etwa zu einer Geldbuße verurteilt werden. Zum anderen kann derjenige, 
dessen Eigentum beschmiert wurde, die Kosten zur Beseitigung der Schäden verlangen.“ Was also 
macht dann für Sprayer den Reiz an Graffiti aus? „Beim illegalen Sprühen ist der künstlerische 
Anspruch nicht besonders hoch. Die Bilder sind selten richtig gut, weil sie unter Zeitdruck entstehen. 
Da geht es einfach um den Kick!“, sagt Kaspereit. Mapeone formuliert es für sich – und das legale 
Sprühen - etwas poetischer: „Man ist ja nie wirklich zufrieden mit seinem „piece“, man will immer 
besser werden und macht weiter. Es ist die Liebe zur Farbe!“ 
GEOlino.de 
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 Steht das im Text? Ja oder nein? Ja     Nein 

1. 
Dass Graffiti sehr beliebt sind, ist umstritten. X    

2. 
Pseudonyme sind für die Sprayer sehr wichtig. X    

3. 
Nach Mapeone ist es unwichtig, seinen Namen bekannt zu machen.  X 

4. 
Der Hamburger Sprayer freut sich sehr, dass er eine Schulmauer besprühen darf. X  

5. 
Die Idee, sich mit Graffiti zu beschäftigen, kam Mapeone in der Kunststunde.  X 

6. 
Der Zehnjährige übte das Sprayen bei seinem Freund namens Pauli.  X 

7. 
Die jungen Sprayer wollten zuerst mit Stiften üben.  X 

8. 
Das Sprühen mancher Sprayer ist kriminell. X  

9. 
Die Geldstrafen, die für unzulässiges Sprühen erteilt werden, bekommen die Besitzer 
der beschmierten Objekte.   

 X 

10. 
Graffiti kann auch eine Art von Nervenkitzel sein. 

X  

Bewertung: Für jede richtige Antwort je 1 Punkt. Max. 10 Punkte 
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Ergänzen Sie im folgenden Text sinngemäß die Lücken! Es fehlt jeweils ein Wort. 

Paraskavedekatriaphobie 
 

Das ist 01  lustiges Fantasiewort, sondern die medizinische 02  für die krankhafte 03  vor 

Freitag, 04  13. 05  manchen Menschen 06  dieser Tag  07  viel Panik aus, dass sie sich  

08  nicht aus dem Bett 09 . Doch 10  Betroffenen 11   erst mal durchatmen. Der 12   

Freitag, der 13. ist 13  im September 2013.  

Was ist denn nun eigentlich 14  an dem angeblichen 15  ? Passieren vielleicht doch 

besonders 16  Unfälle an einem Freitag, dem 13.? Jein*. 17  passieren an Freitagen 18  

mehr Unfälle 19   an anderen 20 , aber das 21  für alle Freitage, egal 22  es nun der 5., 

der 13. oder der 27. Tag des 23  ist. Das 24  damit zusammen, dass an Freitagen generell 

mehr Verkehr auf den 25  ist. Viele Menschen arbeiten 26  in der 27  , in der sie wohnen, 

und 28  am Freitag nach der Arbeit nach 29 . Und mehr Verkehr 30   meistens auch zu 

mehr Unfällen.  *Jein = ja und nein     www.blindekuh.at 
 

01  16

 02  17

03  18

04  19

05  20

06  21

07  22

08  23

09  24

10  25

11  26

12  27

13  28

14  29

15  30

http://www.blindekuh.at/
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Paraskavedekatriaphobie 
 
Ergänzen Sie im folgenden Text sinngemäß die Lücken! Es fehlt jeweils ein Wort. 
 

Das ist kein lustiges Fantasiewort, sondern die medizinische Bezeichnung für die krankhafte 
Angst vor Freitag, dem 13. Bei manchen Menschen löst dieser Tag so viel Panik aus, dass sie 
sich gar nicht aus dem Bett trauen. Doch die Betroffenen können erst mal durchatmen. Der 
nächste Freitag, der 13. ist erst im September 2013.  
Was ist denn nun eigentlich dran an dem angeblichen Unglückstag? Passieren vielleicht doch 
besonders viele Unfälle an einem Freitag, dem 13.? Jein. Zwar passieren an Freitagen 
tatsächlich mehr Unfälle als an anderen Wochentagen, aber das gilt für alle Freitage, egal 
ob es nun der 5., der 13. oder der 27. Tag des Monats ist. Das hängt damit zusammen, dass 
an Freitagen generell mehr Verkehr auf den Straßen ist. Viele Menschen arbeiten nicht in 
der Stadt, in der sie wohnen, und fahren am Freitag nach der Arbeit nach Hause. Und mehr 
Verkehr führt meistens auch zu mehr Unfällen.  

www.blindekuh.at 

 

 

01 kein 16  viele, schwere, zahlreiche 

 02 Bezeichnung, Benennung 17  Zwar, Es 

03 Angst, Furcht 18
tatsächlich, wirklich, evident, faktisch, allgemein, 
generell, üblicherweise, zwar (falls bei 17 „Es“ steht) 

04 dem 19 als 

05 Bei 20  Wochentagen, Tagen 

06 löst 21  gilt 

07 so 22 ob 

08
gar, überhaupt, grundsätzlich, 
wirklich, wahrlich 

23 Monats 

09 trauen, wagen, getrauen 24  hängt 

10 die 25  Straßen, Autobahnen, Verkehrswegen 

11 können, dürfen 26 nicht 

12 nächste 27 Stadt, Gegend, Region 

13 erst 28  fahren, reisen, eilen, rasen, brausen 

14
wahr, dran, Besonderes, schlimm, 
beängstigend, besonders 

29  Hause 

15 Unglückstag/ Katastrophentag 30 führt 

http://www.blindekuh.at/
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Themen - FREIE REDE      

A. Bild/Bildgeschichte/Foto - Wertung: max. 25 Punkte           
Vorbereitungszeit: 2 Minuten            Zeit für die Bildbeschreibung: 5 – 8 Min. 
Die Schüler haben 2 Minuten Zeit, um sich das Bild/Foto anzusehen. Sie beschreiben das Bild/Foto oder erzählen eine Geschichte 
zu dem Bild/zu den Bildern. Die Jurymitglieder stellen Ergänzungsfragen. Dies gilt für alle Kategorien. Im Rahmen einer Kategorie 
erhält jeder Schüler dasselbe Bild, damit jeder Schüler dieselbe Aufgabe mit den gleichen Fragen und Themen bekommt. Nach 
dieser Disziplin darf der Schüler den Raum nicht verlassen, er setzt sich hinten in den Prüfungsraum. 
Bei dem mündlichen Ausdruck - bei „Bildbeschreibung“ - werden bewertet: 
Wortschatz  5 Punkte  Gesprächsfähigkeit  5 Punkte 
Grammatik  5 Punkte  Kreativität und Argumentation  5 Punkte 
Inhaltliche Angemessenheit  5 Punkte    
   

B. Freie Rede - Wertung: max. 25 Punkte   

Vorbereitungszeit: 2 Minuten                                       Zeit für die „Freie Rede“: 5 Min. 
Die Jury zieht unter 13 vorgeschlagenen Themen, die jeweils auf einem Los stehen, 2-3 Themen. Zu diesen Themen führen die 
Jurymitglieder ein freies Gespräch mit dem Schüler. Alle Schüler derselben Kategorie haben die gleichen Themen. Der Verlauf der 
Prüfung erfolgt wie bei der Bildgeschichte. Die Schüler betreten den Raum nacheinander in der ausgelosten Reihenfolge. Nach 
dem Gespräch setzt sich der Schüler nach hinten in den Prüfungsraum. Er darf auf keinen Fall den Raum verlassen. 
Bei dem mündlichen Ausdruck - bei „Freie Rede“ - werden bewertet: 
Wortschatz  5 Punkte  Gesprächsfähigkeit  5 Punkte 
Grammatik  5 Punkte  Aussprache und Intonation  5 Punkte 
Inhaltliche Angemessenheit  5 Punkte    
Die folgenden Behauptungen und Meinungen sollen die Schüler zur Diskussion anregen.  
Der Schüler erhält einen kurzen provokativen Satz zu 2-3 Themen, zu dem er Stellung nimmt. Aufgrund dieser Äußerung führen die 
Jurymitglieder ein freies Gespräch mit dem Schüler. Alle Schüler derselben Kategorie haben die gleichen Themen.  

Die Fragestellungen im Gespräch richten sich nach dem Alter und dem Sprachniveau der Schüler. 

1. Familie:  Früher war die Familie eine Tankstelle, jetzt ist sie eine Garage. 
2. Hobby (Freizeit): Man spricht von „Freizeitaktivität", treffender könnte man sagen „Freizeitpassivität". 
3. Schule (Beruf)  
Nachhilfe ist cool, denn ich kann mir den Lehrer selbst aussuchen. 
4. Natur (Umwelt)  
Jeder dumme Junge kann einen Käfer zertreten. Aber alle Professoren der Welt können keinen herstellen. 
5. Jugendprobleme  
Die Jugend soll ihre eigenen Wege gehen, aber ein paar Wegweiser können nicht schaden. 
6. Reisen  
Was ist Reisen? Eine Ortsveränderung? Keineswegs! Beim Reisen ändert man seine Meinungen und Vorurteile. 
7. Lesen/Lektüre  
Bücher sind bessere Freunde als Menschen; denn sie reden nur, wenn wir wollen, und schweigen, wenn wir 
anderes vorhaben. Sie geben immer und fordern nie. 
8. Medien/Unterhaltung  
Schöne Menschen in großen Autos vor teuren Villen: Das Fernsehen trägt massiv zur Verfälschung der 
Wirklichkeit bei. 
9. Sport: Wer sich gesund ernährt, braucht keinen Sport mehr zu treiben.  
9. Mode: Die Mode zu meiden, ist ebenso falsch, wie sie zu übertreiben.     
10. Ernährung/ Essgewohnheiten  
Ich kaufe nur noch Lebensmittel aus ökologisch kontrolliertem Anbau. Man trägt schließlich Verantwortung für 
sich und für die Umwelt. 
11. Stadt/Verkehr  
Die meisten Entwürfe der modernen Architektur machen die Großstädte hässlicher und tragen zur 
Vereinsamung der Menschen bei. 
12. Wohnen/Wohnungsprobleme  
In modernen Wohnungen gibt es nur zwei Sorten Mieter: Die über uns, die den ganzen Tag einen Höllenlärm 
machen, und die unter uns, die sich den ganzen Tag über die belanglosen kleinen Geräusche beschweren, die 
wir angeblich machen. 
13. Gesundheit 
Es gibt nicht nur ansteckende Krankheiten, es gibt auch ansteckende Gesundheit. 
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   Das Problem kennt doch jeder Mann 
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