
Das wahre Leben in Kohorten 2022

Wie war es denn?

Das wahre Leben eines Erwachsenen ist sehr komplex und für Kinder schwer zu

verstehen. 

Warum können wir uns nicht alles leisten? Warum sind Erwachsene oft so 

erschöpft? Warum haben Erwachsene immer so viel zu tun? Woher kommt 

eigentlich das Geld? Und wenn man keine Arbeit hat, woher kommt dann dieses 

Geld? Warum müssen wir uns für ein Produkt entscheiden? Können wir nicht 

einfach alles kaufen?  

Diese Fragen und noch viele mehr stellen sich die Kinder oft. Manchmal reichen

aber einfache Antworten nicht. Man muss es erleben! 

Solch einen kleinen Einblick bietet unser aufwendigstes Rollenspiel des Jahres,

welches von den Kindern,die es kennen, geliebt und von uns gerne angeboten 

wird. 



Wie war es dieses Jahr? Hier bekommt ihr ein paar kleine Eindrücke:

Was ihr hier seht ist unsere Jobmesse. Die Kinder präsentierten mutig und 

gewissenhaft unsere angebotenen Jobs. Natürlich waren sie zuvor sehr 

aufgeregt, aber man konnte es ihnen nicht ansehen. Während die Kinder alle 

Fragen beantworteten, hörten die Bewerber: innen aufmerksam zu und 

entschieden sich entweder für einen Job oder auch dagegen. Zur Auswahl 

standen u.a. die Dekoration, das Ordnungsamt oder auch die Post. Die 

Entscheidung lag ganz bei den Bewerbern. Eine schwere Entscheidung, oder?



Die Kinder haben sich eingetragen, doch was passiert nun? Natürlich wird ein 

Arbeitsvertrag unterschrieben, sie werden ausgebildet und sie erhalten ihre 

individuellen Dienstzeiten. Jetzt kann eigentlich nichts mehr schief gehen 

oder? Sie wissen, was sie machen müssen, wann sie arbeiten dürfen und was sie 

zu beachten haben. Keine anderen Termine? Na dann, los gehts:

Die Post holt und verteilt Briefe und das Ordnungsamt sorgt für Ruhe und 

Harmonie. Klingt einfach? Keineswegs!

Die „Arbeitnehmer: innen“ erhielten einen Einblick, wie schwer diese Aufgaben 

sind. Braucht jemand Hilfe? Wie schaffe ich es für Ruhe zu sorgen? 



Gibt es Post? In welcher Gruppe ist der Adressat? Der Absender fehlt, was 

muss ich tun? Zum Glück sind wir Arbeitgeber: innen ja auch noch da. 

Hier ist auch etwas für die kreativen und gestaltungsfreudigen Kinder. 

Konzentriert, entspannt und doch sehr sorgsam wurden Malunterlagen oder 

Dekorationen für Fasching fleißig entworfen. Es entstanden so viele tolle Ideen

und Ergebnisse. 



Natürlich gehören zu den Jobs auch Sauberkeit und Ordnung dazu. Es wurde 

viel geputzt und aufgeräumt. Klingt langweilig? Bei uns nicht! Als Team hat es 

sogar viel Spaß gemacht. Jeder kleine Fleck wurde versucht, wegzuschrubben. 

Ist es gelungen? Kommt doch zu uns und schaut es euch selbst an!

Viele Fragen, viele Sorgen, viele unberechenbare Situationen und auch 

erfahrungsreiche Erlebnisse. Alles absolvierten die Kinder mit 

Gewissenhaftigkeit, Ernsthaftigkeit, Empathie, Verständnis und mit jede 

Menge Spaß und Engagement. Oftmals war der Verdienst nur nebensächlich.

Natürlich hatten die Arbeitnehmer: innen auch freie Tage oder Freizeit. Viele 

nahmen Minijobs an, um sich etwas dazu zu verdienen oder weil ihnen langweilig 

war. Das kennen wir doch alle, oder?! Hihi.



Moment mal, die Kinder bekommen etwas dafür? Ja, denn bei unserem Projekt 

haben sie auch auch etwas verdient, was sie nun bei unserem Basar ausgeben 

konnten:

Es war so toll, die Kinder mit einem freudestrahlenden Blick zu sehen. Sie 

gaben ihren Verdienst aus, teilten es sich mit anderen oder verschenkten es 

sogar an andere Kinder. Auch an manche Freunde und Verwandte wurde 

gedacht und eingekauft. Wer viel arbeitete, hat auch viel verdient.

Da tat auch die geringe Steuerabgabe nicht weh.

Steuerabgabe? Das auch noch? Na klar! Von den Bürger: innen genommen und 

für die Bürger: innen ausgegeben. Die Kinder konnten sich für eine gemeinsame 

Gruppenaktivität entscheiden. So ist es mit den Steuern nunmal,oder? Auch 

diese Steueraktivität hat sich für die Kinder sehr gelohnt!

Es war ein gelungener Abschluss für alle Gruppen, für unser größtes, 

beliebtestes und bestes Rollenspiel. Das wahre Leben in Kleinformat!


