
 

 

 

Stamm: _____________________________    Stufe: _____________________ 

 

Teil 1 
Wir haben einige Aussagen für dich vorbereitet. Überlege dir, inwiefern du der Aussage 

zustimmst oder nicht. Ein komplett ausgefüllter Balken sagt, das “klebt total” – ich stimme 

voll zu. Wenn du sagen möchtest, das “klebt nicht” – also ich stimme gar nicht zu – fülle nur 

die 1 aus. 
Zum Ausfüllen kannst du den Balken bekleben, ausmalen oder einfach ein „Kreuzchen“ machen. 

 

Ich bin während kleben bleiben 2019 an neuen Freundinnen und Freunden 

kleben geblieben. 

 
klebt nicht                                                                                                                               klebt total 

1 2 3 4 5 

 

Ich hatte viele schöne Erklebnisse mit Leuten aus meiner Stufe. 

 
klebt nicht                                                                                                                               klebt total 

1 2 3 4 5 

 

Ich bin an Leuten aus meinem Bezirk kleben geblieben. 

 
klebt nicht                                                                                                                               klebt total 

1 2 3 4 5 

 

 

 

 

Reflexion  
Kleben bleiben 2019 



Ich kann mir vorstellen, mit einer Gruppe, die ich bei kleben bleiben 2019 

kennengelernt habe, noch einmal was zusammen zu erkleben. 

 
klebt nicht                                                                                                                               klebt total 

1 2 3 4 5 

 

Ich möchte das nächste Diözesanunternehmen mit erkleben. 

 
klebt nicht                                                                                                                               klebt total 

1 2 3 4 5 
 

 

 

 

Teil 2 
Lest die Fragen in eurer Gruppe vor und sammelt eure Rückmeldungen dazu 

auf einem Plakat. 

 

1. Woran klebe ich auch in 10 Jahren noch? Woran erinnerst du dich in 10 

Jahren noch? 

 

2. Was soll besser nicht kleben bleiben? Was möchtest du am liebsten 

sofort vergessen? 

 

3. Was möchtest du sonst noch loswerden? 

 

 

 

 

 



Teil 3 (nur für Gruppen, die an Phase 1 teilgenommen haben) 
Wenn deine Gruppe an Phase 1 teilgenommen hat, fülle die folgenden 

Aussagen ebenso aus wie die Aussagen unter Teil 1. 

 

Der Hike war für mich eine gute Möglichkeit, um zum Lager anzureisen. 
 

klebt nicht                                                                                                                               klebt total 

1 2 3 4 5 

 

Das Reisen mit der Bahn war für mich eine tolle Hike-Alternative. 
 

klebt nicht                                                                                                                               klebt total 

1 2 3 4 5 

 

 

Die App Actionbound war für mich etwas Neues und möchte ich noch einmal 

machen. 
 

klebt nicht                                                                                                                               klebt total 

1 2 3 4 5 

 

Phase 1 war für mich das Beste am Lager 
 

klebt nicht                                                                                                                               klebt total 

1 2 3 4 5 
 

 


