Quizshow:
Wie viele von euch?
Schätzen, wie viele der TN Fragen wie beantworten werden

Vorbereitung
Wählen Sie je nach Spielvariante für die Gruppe
geeignete Frage aus.
Ablauf
Publikumsshow mit 3 bis 4 Mitspielenden. Diese ziehen Einschätzungsfragen: »Wie viele …«.
Die Spielenden sollen einschätzen, wie viele
der Anwesenden der Frage zustimmen werden

und notieren die Anzahl als Zahl. Die Anwesenden beantworten die Frage durch Aufstehen bzw. Handheben. Die/der am dichtesten
liegende Kandidatin/Kandidat, erhält einen
Punkt. Die Gruppe gewinnt, die innerhalb einer
fest gelegten Zeit die meisten Begriffe erraten
hat. Nutzen Sie die Gelegenheit, über die Frage
auch inhaltlich mit der Gruppe zu sprechen und
sie zu informieren.

Thema

HIV und andere sexuell übertragbare Infektionen (STI) · Kondom ·
Schutz und Verhütung · Über Sex reden · Sexuelle Vielfalt

Methodentyp

Quiz/Wissensspiel/Mitmach-Aktion

Setting

Geschlossene Gruppe
Offene/öffentliche Veranstaltung

Alter

Empfohlen ab ca. 13 Jahren

Dauer

20 – 30 min

Material

Fragenpool für Wie viele von euch?
Eigenes Material: ggf. Karte, Stift zum Notieren der vergebenen
Punkte

www.liebesleben.de

Wie viele von euch?

Fragenpool
»Wie viele von euch …«
HIV und STI
… wissen, was Chlamydien sind?
… wissen, wie man sich mit HIV anstecken kann?
… haben eine Idee, was man hat, wenn es an Penis, Po oder Scheide juckt?
… haben eine Vermutung, was los ist, wenn man Ausfluss hat aus Penis, Po oder Scheide?
… wissen, zu wem sie gehen können, wenn sie diese oder andere Symptome hätten?
… wissen, wie man STI behandelt?
… wissen, wo man sich bei einer STI behandeln lassen kann?
… wissen, wie man sich am besten vor einer STI schützt?
… würden mit ihrer Freundin oder ihrem Freund reden, wenn sie eine STI hätten?
… kennen jemanden, der HIV-positiv ist?
… wüssten nicht, wie sie sich verhalten sollen, wenn sie wissen, dass jemand HIV-positiv ist?

Kondom, Schutz und Verhütung
… wissen, wie häufig und warum ein Mädchen ihre Tage hat?
… wissen, was ein Diaphragma ist?
… wissen, wie die Pille danach funktioniert?
… wären sehr erschreckt, wenn sie oder ihre Freundin plötzlich schwanger wäre?

Über Sex reden
… sind gerade verliebt?
… haben gerade Liebeskummer?
… würden mit ihrer Freundin oder ihrem Freund reden, wie sie sich Sex wünschen?
… haben schon mal geküsst?
… sind von ihren Eltern gut über Sex aufgeklärt worden?
… haben Fragen zum Thema Sexualität, die sie noch nie jemandem gestellt haben?

Sexuelle Vielfalt
… meinen, dass Homosexualität angeboren ist?
… kennen jemanden, der schwul oder lesbisch ist?
… wissen, was Transsexualität ist?

Eigene Fragen
Hier kann selbst ergänzt werden
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