
FELD 4 |  In der Schu-
le haben wir Berufs-
wahl, ich sollte eine 
Lehrstelle suchen. 
Doch für was brau-
che ich überhaupt 
eine Ausbildung? 
Ich will ja sowieso 
heiraten und zuhau-
se bleiben. 2 x aus-
setzen  !

FELD 7 | Jemand 
bietet mir einen 
Aushilfsjob an. Ich 
will aber lieber eine 
Ausbildung machen, 
die mich interessiert 
und informiere mich 
im Mädchentreff 
PUNKT 12 oder im 
BIZ, wie ich das er-
reichen kann.  4 Fel-
der vor  !

FELD 12 | Ich will 
Autolackiererin wer-
den, weil mir das 
gefällt, auch wenn 
es als typischer Män-
nerberuf gilt. Ich 
bin überzeugt von 
mir und zeige beim 
Schnuppern, was in
mir steckt. Ich be-
komme den Lehr-
vertrag und bin stolz 
auf mich! 3 Felder 
vor !

FELD 17 | Ich frage 
mich, weshalb die 
meisten der Mäd-
chen nur aus einem 
kleinen Teil aller Be-
rufen auswählen 
und Jungs aus allen 
Berufen. 2 x würfeln 
★★ !
 
FELD 19 | Ich habe 
noch keinen Be-
ruf gefunden, der 
mich interessiert. Ich 
schaue mich mal bei 
den technischen Be-
rufen um. Die sind 
vielseitig, gut be-
zahlt und bieten vie-
le Weiterbildungs-
möglichkeiten.     
2 Felder vor  .

FELD 23 | Meine Kol-
legin bekommt bald 
ein Kind. Ich beglei-
te sie zu einer Bera-
tungsstelle für junge 
Mütter und motivie-
re sie, trotz  Kind die 
Lehre abzuschliessen. 
3 Felder vor !

FELD 27 | Ich kann 
leider nicht an die 
Lehrabschlussprü-
fung, da an diesem 
Tag gerade ein Cas-
ting für eine Model-
TV-Show  stattfindet 
und ich ja Model 
werden will. Zurück 
an den Start  !

FELD 31 | Ich habe 
einen super Lehrab-
schluss gemacht und 
kann mich für eine 
Stelle bewerben. Ich 
habe mich informiert, 
welchen Lohn ich 
beim Vorstellungsge-
spräch fordern kann. 
2 Felder vor  !

  1 Feld vorwärts!

  1 Runde 
       aussetzen!

★   1 mal Würfeln!

  zurück auf
      Start!START
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