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5. Aktionsset „Schicksalsrad“ 
 
1 x Massiver blauer Holz-Tisch (ca. 90 cm x 90 cm x 70 cm) mit Laufrad (ca. 120 cm Ø).  

     
 
Text Schicksalsrad-Rand / Tischplatte 
Stell dir vor: Du wirst als Mädchen wiedergeboren … (Deutsch, Bambara, Hindi und Quechua) 
 

Text Schicksalsrad-Mitte 
Wenn die Welt ein Dorf mit 100 Menschen wäre … 
… lebten 80 in einfachen Hütten, wären 50 unterernährt, könnten 49 Erwachsene nicht lesen und schreiben, 
hätten 33 keinen Zugang zu sauberem Trinkwasser, hätten 24 keine Elektrizität … 
Ob Zufall, Schicksal oder Vorsehung – sie bestimmen unser Leben! Drehe am Glücksrad und lass dich 
überraschen, wer du nach deiner Wiedergeburt bist. 
 

Texte Schicksalsrad 
2 Hauptgewinne (gelb): 1.) Du wirst als Tochter eines Lehrerehepaars in Leipzig geboren und studierst später 
Chemie. 2.) Du wirst als Tochter eines Arztes in Indien geboren und gehst auf die Schauspielschule in Mumbai 
(Bombay).  
4 Trostpreise (hellblau): 1.) Du wirst als Tochter eines Alkoholikers in der Nähe von Köln geboren. Deine Eltern 
vernachlässigen dich, sodass deine Fähigkeiten nie zur Geltung kommen. 2.) Du wirst als Tochter einer 
malischen Töpferin geboren und gehst drei Jahre zur Schule. Dann bleibst du zu und lernst das Handwerk 
Deiner Mutter. 3.) Du wirst als Mädchen in Ecuador geboren und arbeitest bei einer Familie als Hausmädchen. 
Die Familie ist nett, aber wegen der Arbeit hast du keine Zeit, zur Schule zu gehen. 4.) Du wirst als Tochter eines 
Mechanikers in Indien geboren. Du erkrankst an der lebensgefährlichen Cholera, deine Eltern können dich aber 
zu einem Arzt bringen. 
19 Nieten (braun): 1.) Du wirst als Tochter eines indischen Bauern geboren und arbeitest als Tagelöhnerin bei 
Großgrundbesitzern, um deine Mitgift zu verdienen. 2.) Du wirst als Halbwaise in Bolivien geboren und bist mit 
14 Jahren ungewollt schwanger. 3.) Du wirst als Tochter einer peruanischen Weberin geboren und musst von 
morgens bis abends deiner Mutter zur Hand gehen. 4.) Du wirst als Tochter eines Nomaden in der Sahelzone 
geboren und lernst weder lesen noch schreiben. 5.) Du wirst in Venezuela geboren und deine Eltern verkaufen 
dich an eine Agentur, die Adoptionen vermittelt. 6.) Du wirst in einem Dorf in Indien geboren und stirbst sofort 
nach der Geburt an einer Blutvergiftung. 7.) Du wirst nicht als Tochter eines wohlhabenden indischen Kaufmanns 
geboren, da du vorher abgetrieben wirst. Deine Eltern wollen nur einen Sohn. 8.) Du wirst als Tochter eines 
indischen Händlers geboren und erblindest im Alter von vier Jahren, da deine Eltern kein Geld für Vitamin-A-
Tabletten haben. 9.) Du wirst als Tochter eines Fischers in Indien geboren und von deinen Elter an eine 
Teppichknüpferei vermittelt. Dort arbeitest du die Schulden deiner Eltern ab. 10.) Du wirst als Tochter einer 
bolivianischen Lama-Hirtin geboren. Du lebst in sehr armen Verhältnissen und hast oft Hunger. 11.) Du wirst als 
Tochter eines Nomaden in Mali geboren und stirbst mit 14 Jahren bei der Geburt deines ersten Kindes. 12.) Du 
wirst als Mädchen im Tschad geboren und infizierst dich als 15-Jährige mit HIV. 13.) Du wirst als Mädchen in 
Indien geboren und musst nach dem Unfalltod deiner Eltern als Prostituierte arbeiten, um zu überleben. 14.) Du 
wirst in Senegal geboren und bekommst nicht genug zu essen und zu trinken. Deshalb bist du oft krank. 
15.) Du wirst als Tochter eines Tagelöhners in Indien geboren und mit acht Jahren verheiratet. 
16.) Du wirst als Tochter aidskranker Eltern in Burkina Faso geboren und bist mit fünf Jahren Vollwaise. 17.) Du 
wirst als Tochter eines Schusters in Ecuador geboren und musst jeden Tag auf einer viel befahrenen Kreuzung 
Zeitungen verkaufen und Autoscheiben putzen. 18.) Du wirst als Tochter einer Schneiderin in Niger geboren und 
gegen deinen Willen mit einem 30 Jahre älteren Mann verheiratet. 19.) Du wirst als Tochter einer 
kolumbianischen Händlerin geboren. Deine Mutter schlägt dich oft.  


