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Eine Internetseite gestalten

1 Politik: Helmut Kohl

Vielleicht hätte ich doch nicht Politiker werden sollen. Es war zwar spannend, Politik zu machen, 
und wir haben viel erreicht: Deutschland ist wieder vereint, es gibt den Euro und die europäische 
Union. Vieles ist in Europa besser geworden, aber viele Menschen wollen das nicht sehen. Sie 
schimpfen und sind unzufrieden. Sie kritisieren die EU und sogar die Wiedervereinigung. Ich hätte 
vielleicht Geschichtslehrer oder Rechtsanwalt werden sollen. Auch Bauer wäre ein schöner Beruf 
gewesen. Das war mein erster Berufswunsch. Ich hätte dann ein gesundes Leben auf dem Land 
führen können, ein Leben als Politiker ist alles andere als gesund.

2 Sport: Michael Schumacher

Es stimmt, ich war ein sehr guter Rennfahrer. Ich habe sieben Mal die Weltmeisterschaft gewonnen. 
Auch heute noch habe ich viele Fans. Manchmal habe ich aber Zweifel, ob meine Berufswahl richtig 
war. Vielleicht hätte ich doch Radrennfahrer werden sollen. Erstens können Autorennen furchtbar 
langweilig sein. Stunden lang im Kreis zu fahren ist nicht immer spannend. Zweitens sind Autorennen 
schlecht für die Umwelt. Ein Formel-I-Rennwagen braucht 70 Liter Benzin auf 100 km. In Zeiten wie 
diesen kann man das nicht verant worten. Ich hätte Radrennfahrer werden sollen!

3 Musik: W. A. Mozart

Vielleicht hätte ich meinem Vater öfter widersprechen sollen. Er wollte unbedingt, dass ich Musiker 
werde. Als Kind musste ich üben, üben und üben … stundenlang. Dann haben wir Konzertreisen 
durch ganz Europa gemacht, auch das war sehr anstrengend. Ich hätte gern mit anderen Kindern 
gespielt, aber ich musste Konzerte geben: für Kaiser, Könige und Fürsten … Als ich älter wurde, 
musste ich als Komponist für diese Menschen arbeiten. Glauben Sie mir, das war nicht lustig. Die 
Menschen in Salzburg und Wien liebten meine Musik, aber ich selbst hätte lieber ein freies Leben 
geführt, ohne Kaiser, Könige und Fürsten …

Beispieltexte für Poster
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Beispieltexte für Poster

4 Wissenschaft: Sigmund Freud

Ich hätte nicht so viel arbeiten sollen. Ich habe sechs Kinder, aber wir haben kein gutes Verhältnis 
zueinander. Ich hätte mehr mit ihnen spielen sollen. Wir hätten gemeinsame Ausfl üge machen sollen: 
wandern, in den Zoo gehen, ins Schwimmbad. Vielleicht hätte ich dann nicht so viele Bücher veröf-
fentlicht, die Beziehung zu meinen Kindern wäre aber besser gewesen. Ich habe sehr viel gear beitet, 
oft noch bis spät in die Nacht. Das war nicht sehr gesund. Ich hätte auch mit dem Rauchen aufhören 
sollen, aber jetzt ist es zu spät. Ohne meine Zigaretten kann ich nicht schreiben, und meine Leser 
warten auf das nächste Buch.  Mein Arzt meint, das wird kein gutes Ende nehmen …

5 Literatur: Die Brüder Grimm

Jahrelang haben mein Bruder und ich Märchen gesammelt. Wir haben recherchiert, Interviews 
gemacht und dann die Märchen aufgeschrieben. Das war viel Arbeit. Jetzt hören wir von manchen 
Eltern, dass sich ihre Kinder fürchten, wenn sie unsere Märchen hören. „In den Märchen kommt viel 
zu viel rohe Gewalt vor“, sagen diese Eltern, „die Kinder bekommen Albträume und schlafen schlecht. 
Manchmal sind sie dann noch tagelang blass und bleich vor Angst.“ So ein Unsinn! Wir haben die 
Märchen genau so aufgeschrieben, wie sie uns die Menschen erzählt haben. Die Märchen sind ja 
Jahrhunderte lang nur mündlich weitergegeben worden. 


