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1. Mannschaft wählen

2. Anfang --> wie z.B. Kickers / Sportdokumentation --> Stadion & Fan Cuts

3. Spiel beginnt --> wichtige Spielausschnitte  (z.B. wie bei Sportschau)

4. letzte Torchance für den Sieg --> Spielfigur rennt auf das Tor zu (Zeitlupe)

  diese wird dabei verfolgt

5. Spielfigur hat 3 Ideen den Verfolger abzuschütteln (Interaktiver Teil beginnt)

    Ideen sind extrem übertriebene Vorurteile über die Verfolgernation

  auswahl ist zeitlich begrenzt (Weg zum Tor - Zeitlupe)

  richtige Idee schüttelt Verfolger ab, 

  falsche der Gegner bekommt den Ball und schießt ein Tor

6. vor dem Tor, für die richtige schuss seite entscheiden -- 50/50 chance

7. gewonnen --> jubelszenen

Verzichten wir nicht auf unsere schwer erarbeite-
ten Vorurteile! 
Vorurteile gehören zu den Naturschönheiten Eu-
ropas! 
Hüten wir die Vorurteile wie unseren Augapfel! 
Die Vorurteile sind europäische Vergangenheit, 
Gegenwart und Zukunft. 
http://www.zeit.de/2003/30/Vorurteile

umgeben von Slowenen, die geizig waren, Sloweninnen, die gern den Rock hoben, Montenegrinern, die faul waren, Kroaten, 

die Schwule und Filzläuse waren, Serben, die primitive Bauernlümmel waren, Mazedoniern, die Paprika fraßen, Bosniern, 

die dumm waren, Albanern, die nicht zu den Menschen zählten, Muslimen, die sechs Zehen hatten, Italienern, die lebende 

Katzen fraßen.

Ich bin umgeben von arroganten Franzosen, knickrigen Holländern, Engländern, die nichts verstehen, dreisten Türken, Ma-

rokkanern, die stehlen wie die Raben, all diesen Emigranten, die sich nur reproduzieren und von den 42 Prozent leben, die 

der Staat von meinen schwer verdienten Einkünften abzieht.

Die Niederländer haben Tulpen und Käse, lieben Fahrräder und Wohnwagen

Deutsche seien humorlose Menschen, tragen Lederhosen, saufen schrecklich viel Bier, laben uns an unreinem Schweine-

fleisch und vertilgen Unmengen Sauerkraut (Krauts). Darüber hinaus sind wir immer noch großmäulige, kriegslüsterne Nazis.

Polen werden als arbeitscheue Diebe definiert,

Russen als brutale Wodka saufende Kommunisten und Schieber,

Schwarzafrikaner als dumm, schmutzig und stinkend,

Araber als Terroristen, verschlagen und raffgierig,

Türken als Goldkettchen tragende potente Machomaulhelden,

Franzosen als Baskenmützenträger mit Baguette unter dem Arm, Gauloises im Mund und der Flasche Roten am Hals.

Italiener als korrupte Mafiosi und Spaghettifresser,

Amerikaner als Kaugummi kauende Erfinder der Fast-Food-Kultur und Weltpolizeiknüppel,

Engländer als spröde, versnobt und spleenig.

Deutsche besitzen preußische Tugenden: exakt, fleißig und pünktlich. Sie brauen das beste Bier (nach deutschem Rein-

heitsgebot), backen die meisten Brotsorten und bauen die besten Autos.

Italiener und Franzosen sind ungeschlagene Meister der Haut-Cousine und Haute Couture.

Engländer sind für Fairplay und Selbstdisziplin bekannt.

      Einige Deutsche Mitmenschen behaupten, dass viele ausländische Mitbürger streitsüchtig sind, dies wird aber auch über 

uns gesagt. (Erschreckend oft wurde dies gesagt, mehr als jeder zweite!!)

      Deutsche sind stets pünktlich: „Fünf Minuten vor der Zeit das ist die Deutsche Pünktlichkeit."

      Es wird ständig Schweinehaxen gegessen und Bier getrunken.

      In einem US amerikanischenKriegsfilm, zu deutsch „Gesprengte Fesseln“, werden die Deutschen als „Krauts“ bezeich      In einem US amerikanischenKriegsfilm, zu deutsch „Gesprengte Fesseln“, werden die Deutschen als „Krauts“ bezeich-

net, kommt das wohl von Sauerkraut?

      Die Deutschen leben in einer Ellbogengesellschaft, d.h. sie sind egoistisch und bestehen aufVorschriften und halten sich 

selbst nicht dran.

      „Die Deutschen mögen sich gegenseitig nicht“ (16 jähriger Junge) ...die „Ossis“ bespitzeln die „Wessis“.

      In Bayern hat jeder einen Dackel und Frauen tragen Dirndl und die Männer Lederhosen.

Schweden leben in Furcht davor, dass deutsche Frauen Achselhaare haben, und sich auch sonst nicht durch Weiblichkeit 

auszeichnen. Und warum müssen sie immer jodeln?

Südafrika als Gastgeber, Niederlande, Australien, Japan, Südkorea, Nordkorea, Brasilien, Ghana, England, Spanien, Paraguay, 

Elfenbeinküste, Deutschland, Italien, Dänemark, Serbien, Chile, Mexiko, USA, Schweiz, Slowakei, Argentinien, Honduras, Neu-

seeland, Nigeria, Kamerun, Algerien, Griechenland, Slowenien, Portugal, Frankreich, Uruguay








