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*** ADVENTSKALENDER - 4. DEZEMBER ***

Mit unserem Adventskalender wollen wir aus verschiedenen Blickwinkeln einen Blick auf die Weihnachtszeit werfen.
Und zu gewinnen gibt es natürlich auch etwas. Wer uns die richtige Antwort auf unsere Tages-Frage schickt, nimmt
an der Verlosung teil.

Wie lautet die Frage des Tages?
Wie viel Prozent der deutschen Bevölkerung identifizierten sich, laut einer Studie des Dalia Research 2016, als LGBT
(Lesbian, Gay, Bi, Trans)?
Wer sich auf auf unserer Seite "Minderheiten und Randgruppen" umschaut, wird auf die richtige Antwort stoßen.

Am 4. Dezember werfen wir einen Blick auf einen ungewöhnlichen Abend auf einem Weihnachtsmarkt. Im
folgenden ein Auszug aus einem Filmprojekt von Jugendlichen aus dem Sunrise in Dortmund, zur vollständigen FotoFilmgeschichte.

Weihnachten mit Überraschung - Eine Fotogeschichte
Ein Besuch auf dem Weihnachtsmarkt ist eigentlich immer gleich: Glühwein trinken, kandierte Mandeln naschen und
vielleicht ein paar kleine Geschenke einkaufen. Als aber Tim und Robert auf dem Weihnachtsmarkt sind, gibt es eine
besondere Überraschung, die den beiden ewig in Erinnerung bleiben wird.
Tim: Sollen wir nicht mal einen Schritt weiter gehen?
Robert: Ja, lass mal zum Glühweinstand gehen.
Tim: Cheers!
Robert: Auf uns!

Tim: Ganz schön heiß...
Robert: Ja, ich weiß
Hm... ob ich es wagen soll....?
.... anschauen, wie es weiter geht

Wie kann man teilnehmen?
An jedem Tag stellen wir eine Frage zu einem bestimmten Thema. Wer die richtige Antwort weiß, schickt diese bitte
über eine facebook-Nachricht oder per E-Mail an info@politische-bildung.de. Wer möchte, kann auch an mehreren
Tagen mitraten bzw. die vergangenen Tages-Fragen im Nachhinein lösen und somit mehrfach an der Verlosung
teilnehmen, um seine Gewinnchancen zu erhöhen.
Teilnahmeschluss ist der 24. Dezember 2017.

Was gibt es zu gewinnen?
24 x das Wissensspiel "STIMMT´S?"
Ein unterhaltsames Ratespiel um Wissenswertes und Witziges, Wichtiges und Unwichtiges mit Fragen aus Alltag,
Geschichte, Geographie, Politik.
24 x 10 Postkarten aus unserer Serie "Politikverdrossenheit!?"
Die Auslosung der Gewinner erfolgt in der Woche nach Aktions-Ende. Die Gewinner werden jeweils aus den richtigen
Antworten der einzelnen Tages-Fragen ermittelt. Die Gewinner werden dann Anfang Januar per E-Mail bzw.
Facebook von uns benachrichtigt.

Zum Start

