
 





Herzenverkauf am Bahnhof 
 
 
Gino und ich gingen am 9. November 2011 am Bahnhof 
Herzen verkaufen. Die meisten Leute wollten ein Herz kaufen, 
manche haben uns aber nur Geld gegeben. Am Hauptbahnhof 
Winterthur haben uns sogar zwei Herren angesprochen, ob sie 
Herzen kaufen können. Sie wussten offenbar, um was es beim 
Verkauf geht. Wir waren aber auch im Stadtpark, dort 
verkauften wir fast nichts, ausser zwei ältere Frauen haben uns 
gerade acht Stück abgekauft. Sie sagten 143 sei eine sehr gute 
Organisation, die man unterstützen sollte. Am Schluss gaben 
sie uns  noch 5 Franken Trinkgeld. Es war eine sehr 
spannende Erfahrung, mal Herzen verkaufen zu gehen. Doch 
zuviel würde ich auch nicht gehen.  
 
Martin 

 
 



Diese Person kauft eh nichts! 
 
Ich war mit meiner Kollegin Vivienne im Media-Markt die Schoko-Herzen verkaufen. 
Zuerst hatten wir keine Lust, doch dann wurde es sehr lustig.  
Als wir ein jugendliches Mädchen fragten, ob sie ein Herz kaufen wolle, sagte sie, 
dass man für fünf Franken etwas Besseres kaufen könne. Irgendwie hat sie ja recht, 
aber es ist ja für einen guten Zweck!  
Kurz darauf kam ein kleiner Junge mit seinem Vater. Der Vater wollte kein Herz kau-
fen, doch der kleine Bub nahm ein Herz und wollte gerade wegrennen, als wir ihm 
sagten, man müsse dafür bezahlen. Da kam er zurück, gab uns das Herz und ent-
schuldigte sich. Danach rannte er zu seinem Vater zurück.  
Es war ein lustiger und äussert erfolgreicher Nachmittag. Wir hatten alle 40 Herzen 
verkauft. 
Ich denke es ist uns gut gelungen, die Herzen zu verkaufen, weil wir immer freundlich 
blieben. Wir hatten auch den Mut, Leute anzusprechen, auch wenn wir zuerst dach-
ten: „Diese Person kauft eh nichts!“. Meistens haben dann genau diese Personen 
Herzen gekauft! 
 
Aida 

Adrian und ich verkaufen 
 
Adrian und ich waren im Rosenbergzentrum Herzen verkaufen. 
Meine Mutter fuhr uns hin. 
Die meisten Leute haben Herzen gekauft. 
Eine Frau kaufte sogar vier auf ein mal. 
Trinkgeld bekamen wir leider nie. 
Adrian und ich waren nur zwei Stunden unterwegs und haben 
trotzdem alle Herzen verkauft. Ein Mann lief uns die ganze Zeit 
hinterher und hat uns unnötige Tipps gegeben. Wir befolgten diese 
Tipps nie, aber wir hatten trotzdem Erfolg. 
Um fünf Uhr holte uns meine Mutter wieder ab. Wir mussten noch 
vier Herzen verkaufen. Glücklicherweise kam eine Frau und kaufte 
uns gerade alle vier Herzen ab. 
Wir fanden diesen Verkauf ein wenig anstrengend. 
Gelohnt hat es sich trotzdem. 
Wir waren erfolgreich beim Verkaufen. 
 
Tobias 
 
                          
 



Tobias und ich  
 
Tobias und ich gingen Herzen verkaufen .Bevor wir ins 
Rosenberg Zentrum gingen, haben wir es in unserer 
Siedlung versucht. Als wir bei einem Mann läuteten, hat er 
rausgeguckt und dann einfach die Tür wieder zugemacht. 
Tobias und ich haben das lustig gefunden. Eine Frau hat 
kein Deutsch verstanden .Danach fuhren wir mit dem Auto 
zum Rosenberg Zentrum. Am Anfang haben wir etwa 5 
Herzen verkauft. Irgendwann hat uns eine Frau 
angesprochen. Sie wollte ein Schokoladenherz. Danach 
fuhren wir mit der Rolltreppe  in den ersten Stock. Ein 
Polizist hat uns angesprochen. Er wollte uns fragen, ob wir 
eine Bewilligung für den Verkauf haben. Wir hatten keine. 
Wir hatten nicht gefragt, aber er hat uns weiter verkaufen 
lassen. Unser Geschäft ist nicht so gut gelaufen, aber 
dann ist uns eine Taktik eingefallen. Die Taktik ist geheim. 
Am Schluss hatten wir nur noch fünf Herzen. Dann hat 
uns eine Frau vier abgekauft. Drei Frauen haben uns vier 
Herzen auf einmal ab gekauft. Danach war Tobias Mutter 
gekommen. Wir hatten nur noch 15 Minuten Zeit, um die 
letzten Schoko Herzchen zu verkaufen. Aber wir 
brauchten nur zwei Minuten, weil eine Frau uns vier 
Herzen abgekauft hat. XD 
 
Adrian 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Verkaufen 
 
Mehdi und ich waren den ganzen Tag in Oberwinterthur. Als wir etwa 
nur noch fünfzehn Herzen hatten, standen wir vor dem Denner und 
verkauften diese. Wir waren sehr müde, und es war kalt. Auf einmal 
haben wir meine Mutter im Auto gesehen. Wir fragten sie, ob sie uns 
zum Media Markt fahren könne, was sie auch machte. Wir freuten uns 
fünf Minuten an der Wärme im Auto zu sein. Als wir dort waren, stellten 
wir uns vor den Media Markt und verkauften. Wir hatten dort am Anfang 
nicht so Erfolg. Aber plötzlich kauften uns die Leute Herzen ab, bis wir 
nur noch sechs hatten. Wir wollten endlich Feierabend, weil es so kalt 
war. In diesem Moment kam ein Mann vorbei, der uns nichts abkaufen 
wollte. Wir waren aufgeregt, weil er uns so angegrinst hat. Als er zehn 
Minuten später aus dem Laden heraus kam, fragten wir in nochmals. Er 
sagte: Wenn ich euch jetzt sechs Herzen abkaufe, habt ihr Feierabend? 
Wir sagten freudig Ja. Er sagte: Also gut ich kaufe euch alle für meine 
Arbeitskollegen ab. Wir dankten im eintausend Mal. Danach gingen wir 
müde und frierend nach Hause. 
 
 
ENDE !  
 



Herzen – Verkauf 
 
Maymouna und ich gingen für unseren Herzen-Verkauf in den 
Mediamarkt. Wir sind gleich neben den Eingang gestanden. 
Zuerst mussten wir uns einigen, wer mit Sprechen anfing. Weil 
Maymouna auf gar keinen Fall wollte, musste leider ich begin-
nen. Ich getraute mich aber kaum, Leute anzusprechen. Bei ei-
ner Frau mit Kindern nahm ich aber meinen Mut zusammen und 
lief zu ihr hin. Maymouna stand mit der offenen Schachtel ne-
ben mir. Ich fragte nett: „Wollen sie ein Herz für einen guten 
Zweck kaufen?“ Aber die Frau wollte keines und lief weiter. Wir 
warteten. Plötzlich merkten wir, dass unser Rückgeld immer 
noch zu Hause auf dem Tisch lag. Das war ziemlich blöde, 
denn als uns eine nette Frau ein Herz abkaufen wollte, streckte 
sie uns eine Fünfziger Note hin. Weil wir kein Rückgeld hatten, 
konnte sie uns leider nichts abkaufen. Sie wünschte uns aber 
noch einen schönen Tag und viel Spass beim Verkaufen. 
 
Mirja 
 
 
   


