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Äpfel zu Äpfeln 

Vorbereitung 
Wählen Sie aus den vorgeschlagenen 
Personengruppen und Attributen die 
gruppenspezifisch geeigneten aus 
bzw. passen Sie diese an die Gruppe 
an. Drucken Sie sie auf rote und grüne 
Karten aus. 

Ablauf  
Verteilen Sie die roten Attributskarten  
gleichmäßig an alle TN. Ein TN deckt 
die oberste grüne Personengrup-
penkarte vom Stapel auf.  Alle TN, die 
eine  aus ihrer Sicht passende rote  
Attributskarte in der Hand haben,  
legen die Karte zu der grünen Karte.  
Diejenige oder derjenige TN, der die 

grüne Personengruppenkarte vom 
Stapel genommen hat, wählt aus,  
welche der roten Attributskarten ihm 
am passendsten erscheint. Die Be-
wertung »passend« können Sie gerne 
variieren, z. B. die ehrlichste, politisch 
korrekteste, witzigste, skurrilste Attri-
butskarte.  Wer diese rote Karte gelegt 
hat, bekommt die grüne Personen-
gruppenkarte. Die ausgewählte rote 
Karte  bleibt  einbehalten, alle anderen  
roten  Karten nehmen die Spielenden 
wieder zurück auf die Hand. Nutzen 
Sie die Gelegenheit, bevor das Spiel 
weitergeht, über das Thema, die  
gegebenen Attributskarten und die 
Auswahl zu sprechen und sich nach-

fragend auszutauschen. 
Das Spiel endet nach der von Ihnen 
eingeplanten Zeit.  Wenn es passt,  
können Sie die Person, die die meis-
ten grünen Themenkarten einsam-
meln konnte, als eine Gewinnerin 
oder einen Gewinner präsentieren. 

Mögliche Auswertungsfragen 
•   Stimmen die anderen TN mit   

der Kartenwahl überein? Welche  
hätten sie weshalb genommen? 

•   Was hätte warum noch besser   
gepasst, gab es aber nicht als  
Karte? 

•   Was hat das mit dem Thema   
STI zu tun? 

Thema HIV und andere sexuell übertragbare Infektionen (STI) · Kondom · Schutz und   
Verhütung · Über Sex reden · Sexuelle Vielfalt · Meine Einstellungen und Werte · 
Toleranz und Solidarität · Vertrauen und Verantwortung 

Methodentyp Positions-/Meinungsspiel 

Setting Geschlossene Gruppe 

Alter Empfohlen ab ca. 14 Jahren 

Dauer 20 – 45 min 

Material Spielkarten für Äpfel zu Äpfeln 
Eigenes Material: Drucker, rote und grüne Karten 

Alternative Methode  Top-Vorurteile 
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Mädchen/Frauen 

Jungen/Männer 

Heteros 

Schwule 

Lesben 

Trans* 

Bisexuelle Intersexuelle 



Singles 

Frisch Verliebte 

Langjährige Paare 

Geschiedene 

Partymenschen 

Urlaubsreisende 

Prostituierte 

Freier 



 Menschen mit Handicap Muslima (Frau) 

Flüchtlinge Muslim (Mann) 



gefühlvoll 

liebevoll 

lustig 

geil 

zärtlich 

cool 

lustvoll schön 



attraktiv 

unattraktiv 

schlank 

kräftig 

behaart 

rasiert 

muskulös 

begehrenswert 



 interessant 

uninteressant 

hat keinen abgekriegt 

hat keine abgekriegt 

Außenseiterin 
Außenseiter 

guter Freund 

gute Freundin 

hart 



weich 

nett 

sympathisch 

unsympathisch 

offen 

ehrlich 

schüchtern 

verklemmt 



verschlossen 

prüde 

so wie andere auch 

anders als andere 

vertrauensvoll 

verantwortungslos 

verantwortungsvoll 

glaubwürdig 



unglaubwürdig 

unsensibel 

sensibel 

einfühlsam 

komisch 

seltsam 

krank 

gesund 



pervers 

diskret 

indiskret 

ekelig sicher 

unsicher 

ängstlich 

respektiert 



solidarisch 

weltoffen 

engstirnig 

tolerant 

intolerant 

Ehre 

Vorurteile 

übergriffig 



gewalttätig 

zickig 

kuschelig 

schmusig 

treu 

asexuell 

sexuell 

promisk 



Sex für Geld 

Sex zum Spaß 

Sex mit Liebe 

kein Sex 

Seitensprung 

Fremdgehen 

Sex nur in der Ehe Analsex 



Oralsex 

Vaginalsex 

STI 

Chlamydien 

Herpes 

Hepatitis 

Gonorrhö (Tripper) 

Syphilis 



Trichomonaden 

HIV-Test 

STI-Test 

Hepatitis-Impfung 

HPV-Impfung 

Ärztin/Arzt 

Kondom 

HIV 



Pille danach 

Diaphragma 

Raus, bevor es kommt 

schwanger 

Schwangerschaftsabbruch 

Männer hassend 

Frauen hassend 

emanzipiert 



weiblich 

männlich 

sportlich 

Pflegekinder 

Adoptivkinder 

Künstliche Befruchtung 

Kinder Pille 



heiraten 

gleichberechtigt 

frei 

unabhängig 

abhängig 

unterdrückt 

Familie entscheidet diskriminiert 



traditionell 

gläubig 

ungläubig 

religiös 

Bibel 

Grundgesetz 

Koran 

Scharia 



Kopftuch 

Burka 

FKK 

moralisch 

unmoralisch 

erlaubt 

Bikini nicht erlaubt 



akzeptiert nicht akzeptiert 

willkommen nicht willkommen 


	Lesezeichen strukturieren



