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Hey du! Hallo. Du bist mal wieder total genervt von der Welt  
da draußen? Jeden Tag passiert was und keiner hört dir zu und 
fragt, was du darüber denkst? Dabei hast du viel zu sagen!?Na dann pass mal auf! 

Wir hören dir zu und wollen gerne wissen, was du zu sagen hast. Denn ohne dich geht 
gar nichts. Ist ja auch schließlich deine Zukunft… 
Deswegen haben wir genau drei Fragen an dich. Für deine Antworten darfst du wirklich 
alle Mittel nutzen: Etwas in Worte fassen fällt dir schwer, aber zeichnen kannst du gut? 
Dann zeig das doch mal! Oder wie wäre es mit einer bunten Collage aus all den Zei-
tungen und Zeitschriften, die bei dir zu Hause rumliegen? Oder bist du musikalisch und 
drückst dich am besten über einen (oder deinen eigenen) Songtext aus? Dann kleb doch 
deinen Songtext auf unsere Vorlage. Ob Rap, Punk oder Strichmännchen, wir sind ge-
spannt, wie du dir Gehör verschaffst! 
Und wen interessiert das was du hier schreibst?! Naja uns eben! Und ganz viele andere 
Leute. Vor allem sollte es Politikerinnen und Politiker interessieren, die für Dich und Deine 
Zukunft Entscheidungen treffen. Daher haben wir uns ein paar von Ihnen geschnappt. Wir 
werden vier Politikerinnen und Politikern eine Auswahl eurer Kunstwerke vorstellen und 
ihre Reaktionen live filmen. Also auf was wartest du noch? Ran an den (Tofu-)Speck und 
schön kreativ werden. 
Kein Bock das alleine zu machen? Dann schnapp dir ein paar Freunde - trefft euch Online 
oder bei gutem Wetter auch draußen – und arbeitet zusammen.
Du kannst dieses Falt-Dings bis zum 31.07.2021 an uns zurückschicken oder es an die 
Person zurückgeben, von der du es bekommen hast.

Noch Fragen? 
Dann melde dich doch einfach bei uns. 
young@caritas-paderborn.de | 05251 209209

Und wer sind jetzt die Typinnen und Typen von der Politik, die  
zu Deinem Kunstwerk Stellung nehmen? Wo wird dein Kunst-
werk veröffentlicht? Wo findest du die Videobotschaften? Und 
was gibt‘s sonst noch zur Bundestagswahl?
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