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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 hoch ist der Anteil der Frauen im derzeitigen Deutschen Bundestag 2017?
Wer sich auf unserer Seite zum Thema Frauenpolitik umschaut, wird auf die richtige Antwort stoßen.

Am 5. Dezember werfen wir einen Blick auf die Rollenverteilung von Frauen und Männern an Weihnachten. Im
folgenden zitieren wir aus einem Artikel von BerllinOnline, zum vollständigen Artikel.

Männer tragen den Christbaum und Frauen die Verantwortung
Was Weihnachten anbelangt sind Frauen in fast allen Aufgabenbereichen überrepräsentiert. Rund um die
Weihnachtszeit ist die klassische Rollenverteilung weit verbreitet, wie die Umfragergebnisse hier zeigen.
So sieht es also aus, wer findet sich wieder? ;-)

Die Top Weihnachtsaufgaben bei Frauen
An Weihnachten bin ich vor allem dafür zuständig,
Geschenke für Familie und Freunde zu besorgen: 85,40 %
Geschenke einzupacken: 83,53 %

die Wohnung weihnachtlich zu dekorieren: 82,55 %
die Weihnachtsplätzchen zu backen: 61,91 %
den Weihnachtsbaum zu schmücken: 57,57 %
dass eine harmonische Stimmung herrscht: 53,84 %
den Weihnachtsbraten vorzubereiten: 47,53 %
das Budget für die Geschenke/Dekorationen bereit zu stellen: 26,78 %
den Weihnachtsbaum zu kaufen: 25,91 %

Die Top Weihnachtsaufgaben bei Männern
An Weihnachten bin ich vor allem dafür zuständig,
den Weihnachtsbaum zu kaufen: 54,27 %
den Weihnachtsbaum zu schmücken: 48,29 %
Geschenke für Familie und Freunde zu besorgen: 47,86 %
dass eine harmonische Stimmung herrscht: 32,05 %
Geschenke einzupacken: 31,20 %
das Budget für die Geschenke/Dekorationen bereit zu stellen: 30,98 %
die Wohnung weihnachtlich zu dekorieren: 24,79 %
den Weihnachtsbraten vorzubereiten: 21,79 %
die Weihnachtsplätzchen zu backen: 14,32 %
Quelle: www.beauty24.de

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

