Politik ist für mich...
... wenn man über etwas abstimmen kann oder wenn man Entscheidungen treffen
muss. (11 J.)
... die FDP, SPD und die EU. (9 J.)
... an erster Stelle das Bundeshaus. Ich weiss, dass das Volk abstimmen kann. Es
siegt immer die Mehrheit. (11 J.)
... wenn mehrere Leute abstimmen über ein Thema und die Mehrheit gewinnt. (12
J.)
... wo man etwas abstimmen kann und auch Sachen, wo man Zusammenarbeit
machen muss. (10 J.)
... Politik ist wichtig für die Menschen. Ohne Politik wäre es sehr chaotisch. Ich
finde, dass sie manchmal doofe Entscheidungen treffen, aber das ist ok, weil ich
weiss, das auch andere meiner Meinung sind. (12 J.)

05.12.2017, 4-6. Kl. von N.S.

... wenn ich etwas abstimmen darf. Und ich entscheiden kann, was ich will. Aber
manchmal gewinnt das andere, weil das mehr Stimmen hat. (11 J.)
... dass mehrere Leute abstimmen. Sie dürfen für ein paar Sachen entscheiden.
(10 J.)
...eine Organisation, die für Recht und Ordnung sorgt. Die Politik studiert
Ideen, über die wir dann in der Schweiz abstimmen dürfen. (12 J.)
... dass man selbst entscheiden kann, was passiert. (10 J.)
... eine abstimmungsreiche Regierung, wo auch das Volk (und hoffentlich auch
die Schüler) entscheiden darf. (10 J.)
... wenn man über Sachen abstimmt. (11 Jahre)
... wenn man für Zeug abstimmt. Manchmal kann man enttäuscht sein, wenn man
beim Abstimmen nicht gewinnt. (11 J.)

05.12.2017, 4-6. Kl. von N.S.

Eine Abstimmung ist für mich...
... dass man mehrere Ideen hat und man kann sich nicht entscheiden und wenn
man abgestimmt hat, und es ist nicht das, was du wolltest, solltest du nicht
beleidigt sein. Sonst sollte man nicht mitmachen. (11 Jahre)
...praktisch, weil man seine „Meinung“ abgeben kann und gut, weil man sieht, was
das „Volk“ bestimmt. (12 J.)
... etwas tolles, weil man mitbestimmen darf und so das, was man will, verstärken
kann. (11 J.)
... bei etwas mitzuhelfen und zu entscheiden, wie ich es finde. (11 J.)
... viele Leute, die abstimmen wollen, ein paar Stimmen, die etwas protestieren.
(11 J.)

19.12.2017, 5./6. Kl. von F.C.

... Mut haben, selbstsicher sein und seine Meinung sagen, was einem gefällt. (11
J.)
... wenn man z.B. über zwei verschiedene Themen spricht und sich dann für eines
entscheidet. Für manche Personen ist die Entscheidung am Schluss etwas doof,
weil sie sich für das andere Thema viel mehr interessierten. (12 J.)
... wenn man sich nicht einig ist, dann kann man z.B. abstimmen. (11 J.)
... wenn ich abstimmen muss, z.B. Sport oder Musik und ich lieber Musik möchte
und alle anderen Sport machen möchten und ich das machen muss, dann finde
ich das manchmal sehr blöd. Aber sonst ist es mir relativ egal, was wir machen
müssen. (11 J.)
... eine sehr gute Sache, finde ich. Weil man selber entscheiden kann. (13 J.)
... wenn Kinder, Bürger usw. mitbestimmen können, oder wenn nicht nur z.B.
Präsidenten alles sagen können. (11 J.)

19.12.2017, 5./6. Kl. von F.C.

... etwas, das nicht jemand alleine machen kann, dazu braucht es mehrere Leute.
(12 J.)
... eine Diskussion über Themen, die einem auf dem Herzen liegen und wo man
sagen kann, was man lieber haben möchte und was lieber nicht. (11 J.)
... sehr spannend und toll! (10 J.)
... dass ich auch bestimmen kann, was mit der Welt passiert. (11 J.)
... eigentlich toll, aber es kann auch enttäuschend sein. (11 J.)
... dass ich auch etwas mitreden darf und meinen Willen durchsetzen kann. (11 J.)
... etwas, wo jeder seine eigene Meinung sagen kann und nicht nur einer, der
alleine bestimmt. (12 J.)
... notwendig, damit man verschiedene Meinungen von sich geben kann. (12 J.)

19.12.2017, 5./6. Kl. von F.C.

Meine Meinung zum Abstimmen...
... ich finde das gut, dass das Volk auch mitentscheiden kann. Weil dann kann das
Volk auch seine Meinung sagen. (11 Jahre)
... ich finde es gut, weil dann jeder mitbestimmen kann. Jeder kann seine eigene
Meinung sagen, was er denkt. Es wäre nicht gut, wenn eine Person alleine
Entscheidungen treffen würde, die für alle dann eine Auswirkung haben. (11 J)
... ich fand das cool. Das Abstimmen ist gut, weil dann die Mehrheit gewinnt,
dann sind mehr glücklich als deprimiert, weil sie in der Minderheit sind. Gut
finde ich es auch, weil dabei Mitspracherecht für das Volk entsteht. (11 J.)
... Politik braucht man, weil sie gutes sein will und dass es nicht ungerecht ist.
Aber ich verstehe nicht, warum die PolitikerInnen nicht den armen Afrikanern
helfen, DAS verstehe ich nicht! (11 J.)

19.12.2017, 5. Kl. von G.L.

... ich finde es eine gute Lösung. Es ist ja so, „die Mehrheit gewinnt“ und nicht
„die Minderheit gewinnt“. Wenn die Minderheit gewinnt ist ja so die Mehrheit
sozusagen „hässig“, denn die Minderheit sind vielleicht 50 Personen und die
Mehrheit 100. (10 J.)
... jeder hat seine Meinung und nicht nur einer, sonst ist es unfair, wenn einer
entscheidet. (11 J.)
... jeder hat seine eigene Meinung. (11 J.)
... wir haben ja alle für das gleiche abgestimmt, darum müssten wir das ja gar
nicht machen. Aber bei den anderen Sachen finde ich das gut. (10 J.)
... ich finde Demokratie gut. Manchmal kann sie wirklich nützlich sein Aber
manchmal nervt es, gerade wenn man auf der Seite der Minderheit steht. Im
Grunde aber finde ich es ganz gut! (11 J.)
... ich finde, dass es wichtig ist, dass man abstimmen kann, weil jeder
mitentscheiden kann. (11 J.)
19.12.2017, 5. Kl. von G.L.

... es ist gut, weil alle mitentscheiden können. (11 J.)
... dass jeder etwas anderes will, man muss auch verstehen, dass jeder eine
andere Meinung hat und. Meinung akzeptieren. (11 J.)
... die Mehrheit ist bei einer Abstimmung zufrieden, aber auch ein paar sind
unzufrieden. Die, die etwas anderes gewählt haben, müssen sich dem fügen. (11
J.)

19.12.2017, 5. Kl. von G.L.

Eine Abstimmung ist für mich...
... lustig und cool, aber auch nicht lustig und uncool. (12 J.)
... eine Entscheidung, wo nicht einfach jemand sagt, wie es läuft, sondern wo
fast alle ihre Meinung bringen können und die Mehrheit gewinnt, aber man muss
dann auch akzeptieren, wenn es nicht das ist, was man will. (11 J.)
... dass viele Menschen zusammen diskutieren und danach zu dieser Diskussion
abstimmen, um etwas zu entscheiden. (12 J.)
... einerseits gut, weil es dann entschlossen ist und man nicht noch lange
besprechen muss, andererseits nicht so gut, weil man vielleicht etwas tun muss,
was man vielleicht gar nicht möchte. (12 J.)
... wenn ich selber entscheiden kann, was ich mehr möchte. (12 J.)
... etwas gemeinsam zu bestimmen. (12 J.)

09.01.2018, 6. Kl. von O.B.

Eine Abstimmung ist für mich...
... Zugehörigkeitsgefühl. (10 J.)
...Teamarbeit. (10 J.)
... spannend und praktisch. (10 J.)
...wenn man abstimmen kann, freue ich mich, wenn ich die Idee bringe, und dann
schon alle nicken. (10 J.)
... dass man meine Stimme hört. (9 J.)
... etwas sehr wichtiges, so dass auch die Menschen, die nicht so grosse Rechte
haben, [abstimmen dürfen], und das finde ich gut. (10 J.)

... sehr wichtig. (10 J.)

16.01.2018, 4. Kl. von S.S. & S.v.C.

Eine Abstimmung ist für mich...
... ist für mich, nicht dass man auf die anderen hört, sondern selber entscheidet.
(11J.)

... ist cool, weil man sagen kann, was man will. (11 J.)
... etwas tolles, ich kann meinen Mitschülern zeigen, was ICH möchte/will.
(10 J.)
... eine Meinung zu haben.
... sehr wichtig, ohne Abstimmung gäbe es Chaos. (9 J.)
... zum Beispiel fairer als eine Diskussion.
... dass man nicht allein entscheidet. (9 J.)

16.01.2018, 4. Kl. von S.S. & S.v.C.

Eine Abstimmung ist für mich...
... eine wichtige Entscheidung zwischen allen Mitbürgern des Landes, der
Stadt, der Dörfer, oder nur der Schule oder der Familie. (10 J.)
... etwas wie kein Chaos. Wenn es keine Abstimmung gäbe, dann hätten ja
alle gemacht, was sie wollen. Eine Abstimmung ist eine Entscheidung, zum
Beispiel wenn zehn Leute entscheiden müssen, ein Hotel oder einen Bloc [zu
bauen] und 6 sind für Hotel, 4 für Block, dann bauen sie ein Hotel.
… dass man seine eigene Meinung sagt. (10 J.)
… wenn viele Leute nicht mit einer Meinung zufrieden sind, dann macht man
eine Abstimmung. (10 J.)
… ist für mich, dass alle abstimmen können, was sie wollen, und das, was die
Mehrheit bestimmt, ist es dann. P.S. Eine Abstimmung ist schön. (10 J.)

23.01.2018, 4. Kl. von E.K.

Eine Abstimmung ist für mich...
… schön, weil, man kann entscheiden, was man gut findet. (9 J.)
… dass niemand traurig ist. Eine Abstimmung bedeutet für mich, dass
ich Spass habe. (10 J.)
… wenn alle sagen, ich bin für Fussball oder wenn alle sagen, ich bin für
Tennis. (10 J.)
… eine tolle Sache, denn dann kann jeder sagen, was er denkt. (9 J.)
… ist für mich sehr gut. Eine Abstimmung ist z.B. A oder B und dann
kriegt jeder einen Zettel, dort schreibt er A oder B drauf. (10 J.)

23.01.2018, 4. Kl. von E.K.

Eine Abstimmung ist für mich...
… eine Auswahl, wo man selber abstimmen kann. Und noch andere
Menschen. (10 J.)
… nützlich und es hilft, wenn es Unstimmigkeiten gibt. (9 J.)
… wenn die Bürger zum Beispiel bestimmen, dass eine neue Schule
öffnet (die Mehrheit gewinnt). (9 J.)
… dass alle zusammen bestimmen und niemand traurig ist. (11 J.)
… die Meinung der Personen, also das Recht, eine Selbstbestimmung
durchzuführen. (Die Mehrheit gewinnt.) (9 J.)

23.01.2018, 4. Kl. von E.K.

