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Ich will nicht so rumlaufen, wie die Leute in meiner Gruppe.  
Klamotten sind doch keine Uniform. Mein Style ist mein Style. 
Ich möchte mich gerne unterscheiden. Ich versuche meist,  
was anderes zu kaufen, was sonst keiner hat. 
 

 

Ich schaue schon, was meine Freunde/Freundinnen haben. Wenn 
etwas besonders angesagt ist, dann muss ich es auch haben. Das 
finde ich wichtig, um dazu zu gehören. Ein gemeinsamer Style  
muss einfach sein, wenn man zusammen etwas unternimmt. 
 
 

Ich habe keinen Bock, ständig über meine Klamotten nachzuden-
ken. Preis und Qualität sind für mich am wichtigsten und wenn es 
mir gefällt, ist mir egal wer sonst damit rumläuft. Ich achte auch  
bei anderen nicht drauf, was sie für Klamotten anhaben.

Wenn du Kleidung kaufst, 
denkst du dann darüber nach, 
was die Leute in deinem  
Freundeskreis tragen?
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Am besten ist es, wenn man der Erste ist, der etwas Cooles  
und absolut Neues hat. Das neueste Handy zum Beispiel.  
Für eine bestimmte Zeit ist man dann echt was Besonderes  
und wird bewundert. Das ist ein gutes Gefühl. 
 
 

Die Sachen, die man kauft, die können einen cooler und selbst- 
bewusster machen. Mit der richtigen Marke und den angesagten 
Produkten fühlt man sich besser und sicherer. Die Leute haben  
dann mehr Respekt und Achtung. 
 
 

Wer immer nur hinter den bekannten Marken und angesagten  
Produkten her ist, der hat oft kein starkes Selbstbewusstsein.  
Ob jemand interessant oder nett ist, hat mit den Dingen, die er 
kauft, nämlich gar nichts zu tun.

Wie wichtig sind die Sachen,  
die du kaufst, für dein Selbst- 
bewusstsein?
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Einkaufen ist manchmal wie eine Belohnung für mich. In der Pause 
oder nach der Schule, gehe ich erst mal was kaufen. Meistens was 
zu Essen, dann fühl ich mich wohl und das gehört einfach zu mei-
nem Tag. 
 
 

Wenn ich mies drauf bin, dann ist es am besten, ich kaufe mir ir-
gendwas. Dann geht‘s mir oft schon sehr viel besser. Manchmal 
ist es wirklich ein bisschen so, als würde ich mir gute Laune kaufen. 
 
 
 

Wenn ich richtig gut drauf bin und mit meinen Freunden unter-
wegs bin, dann kaufe ich mir aus lauter Spaß oft Dinge, die ich 
eigentlich gar nicht brauche. Zuhause ärgere ich mich dann manch-
mal, für welchen Mist ich wieder mal Geld ausgegeben habe.

Wie verändert Einkaufen  
deine Stimmung?
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Wenn ich es mir leisten kann, dann denke ich nicht mehr lange 
nach. Ich geh hin und kaufe es. Ich find‘ es richtig gut, dass man fast 
überall was kaufen kann, ohne lange darauf warten zu müssen. 

 

 

Ich will nicht immer Geld verschwenden. Deshalb halt‘ ich mich 
manchmal zurück, auch wenn ich denke, dass ich etwas eigentlich 
sofort will. Oft hab‘ ich dann schnell gar keine Lust mehr drauf  
oder ich finde später was anderes, besseres. 

 

Bei manchen Dingen fällt es mir sehr schwer, sie nicht sofort zu 
kaufen. Die Dinge ziehen einen manchmal richtig an. Ich muss es 
dann unbedingt haben, egal wie. Wenn ich dann kein Geld habe, 
versuche ich auf jeden Fall, mir was zu leihen.

Was ist, wenn du etwas  
am liebsten sofort haben willst?


