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ABIGAG, ABISCHERZ, 
ABISTREICH, CHAOSTAG

Liebe Abiturklassen,

egal, welchen Namen ihr dafür nutzt – es ist immer das gleiche: Es 
handelt sich um euren letzten offi ziellen Schultag! Hier seid ihr mit 
der ehrenvollen Aufgabe betreut, euch mit eurem Abistreich zu ver-
ewigen und einen bleibenden Eindruck bei euren Lehrern und allen 
zu hinterlassen, die noch ein paar Jahre länger die Schulbank drü-
cken müssen. Welchen Eindruck ihr hinterlassen wollt, liegt dabei 
ganz bei euch. Ziel sollte jedenfalls sein, eine spannende und gut 
organisierte Abischerzveranstaltung auf die Beine zu stellen.

Das oberste Gebot ist dabei (bei den meisten Abiturklassen), den 
Unterricht für alle Mitschüler erfolgreich zu verhindern. Wahrschein-
lich wird das auch von den Unterstufen der Schule heiß erwartet...

Produktinformationen

Für so eine derartiges Event braucht ihr natürlich auch die passen-
den Dekorationsartikel wie beispielsweise riesige PVC-Banner oder 
Luftballons. Oftmals kommen an diesem Tag auch das erste Mal 
die individuell mit eurem Abimotto bedruckten T-Shirts zum EInsatz. 
Des weiteren haben wir auch Aufkleber für eure Autoscheiben im 
Angebot. Produktdetails und weitere Informationen fi ndet ihr auf 
www.abigrafen.de

Tipps & Tricks

Darüber hinaus möchten wir euch auch bei der Planung ein wenig 
unter die Arme greifen und haben folgendes Hilfethema für euch 
aufbereitet:

Abistreich – Organisation & Ideen zur Umsetzung

Das abigrafen-Team wünscht euch einen grandiosen letzten Schul-
tag!

INHALTSVERZEICHNIS

Wie bei allen Dingen gilt auch hier: Frühzeitige Planung 
ist das A. und O., um ein gutes und abwechslungsreiches 
Programm zu entwickeln. Schließlich wollt ihr ja, dass alle 
Schüler an diesem Tag viel Spaß haben und den Lehrern 
das Leben auf humorvolle Art „ein bischen schwer“ ma-
chen.

Oft wird die Schule über Nacht verbarrikadiert und die Leh-
rer müssen – mittels lustiger Spiele – den Schlüssel zur 
Schule / dem Lehrerzimmer zurückgewinnen. In der Regel 
folgt ein für alle Schüler unterhaltsames Programm in Form 
von Spielen, Wettkämpfen und Mutproben, in denen Leher 
gegen Leher oder gegen Schüler antreten und auf interes-
sante Art und Weise ihr Talent unter Beweis stellen müs-
sen.

Euer Motto sollte an diesem Tag besonders präsent sein 
und sich in Dekoration und vielleicht sogar in einigen darauf 
angepassten Spielen wiederfi nden.

Das Projekt „Abistreich“ läßt sich generell in folgende Be-
reiche unterteilen:

[1] 
Absprachen im Vorfeld Seite 3

[2] 
Verbarrikadierung der Schule Seite 3

[3] 
Programm & Spiele Seite 4

[4] 
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[1]  Absprachen im Vorfeld

Wie bei allen Dingen gilt auch hier: Frühzeitige Planung ist wichtig! 

Bevor ihr euch mit den Details beschäftigt, legt zuerst einen guten 
Termin und Zeitpunkt für den Abistreich fest. Alle Mitorganisatoren 
und auch die Schulleitung (evtl. auch der Hausmeister) müssen in 
diesen Prozess eingebunden werden. 

Damit der Abischerz geheim bleibt, gebt mehrere Termine bekannt.
Oder ihr verwirrt die Unterstufe ganz bewusst mit einem „falschen“ 
Termin, den ihr geschickt verbreitet (beispielsweise durch „be-
lauschbare“ Gespräche in der Nähe von Schülern der Unterstufen). 
Damit eure Verwirrungstaktik aufgeht, solltet ihr jedoch alle immer 
den gleichen Fehltermin verbreiten!

Sprecht im Vorfeld mit eurer Stufe auf einer Stufensitzung über den 
Ablauf des Abischerzes. Macht dabei klar, dass Wasserschlachten 
im Schulgebäude oder Graffi tis an Wänden die Stufenkasse viel 
Geld kosten können. Diese Kosten sind einfach unnötig. Sobald es 
auf Beschädigungen oder blanken Vandalismus hinausläuft, hat der 
Spaß ein Ende. Eine solche Abistreich-Idee kann euch nicht nur viel 
Ärger einbringen, sondern im schlimmsten Fall auch strafrechtliche 
Folgen haben. Der Abischerz sollte auch nicht dazu dienen, offene 
Rechnungen mit Lehrern begleichen zu wollen.

Sorgt lieber für einen kreativen und spannenden Abistreich, der Ein-
druck auf eure Lehrer und Mitschüler macht. Spannende Aktionen 
und Spiele und ein gut organisiertes Rahmenprogramm mit Spaß 
für Alle. Das sind die besten Voraussetzungen für einen unvergessli-
chen Abistreich. Auch hier gilt: Organisation ist alles!

Budgetplanung

Ganz wichtig: Vergesst nicht, neben euren Ausgaben für den Abis-
treich auch die anderen Ausgaben mit einzukalkulieren (wie bei-
spielsweise Abizeitung oder Abiball). Bestenfalls setzen sich die 
Schatzmeister der jeweiligen Arbeitsgruppen zusammen und erstel-
len EINE gemeinsame Einnahmen/Ausgaben Übersicht, damit auch 
nichts vergessen wird und eine vernüftige Budget-Planung und Auf-
teilung auf die einzelnen Projekte möglich ist.

[2]  Verbarrikadierung der Schule

Gängig ist das verbarrikadieren der Schule über Nacht, damit für alle 
Mitschüler am Tag des Abistreichs auch ja der Unterricht fl ach fällt. 
Das ist wohl ein unverzichtbarer Klassiker beim letzten, offi ziellen 
Schultag.

Oft wird im Vorfeld mit der Schhulleitung abgesprochen, dass der 
Schlüssel der Schule oder zum Lehrerzimmer der Abiturklasse am 
Vorabend übergeben wird und von den Lehrern mittels lustiger 
Spielchen zurückerobert werden muss. 

Folgend ein paar Ideen

–  Schuleingänge mit Kartons oder Strohballen versperren oder   
 mit dicken Vorhängeschlössern und Ketten verriegeln
–  Das Lehrerzimmer mit Luftballons füllen
–  Stühle und Tische aus den einzelnen Klassen einsammeln   
 und damit alle Eingäge von innen zustellen oder im Keller
 verstecken
– Mit Zeitungen alle Fenster verkleben
–  Schlüssel vom versperrten Lehrerzimmer in Kuchen einbacken  
 oder in Wackelpudding, Kleister o.ä. verstecken
–  Mit Absperrband Schulhof und Parkplätze versperren

Tipps

• Sammelt für die Vorbereitungen rechtzeitig das 
 benötigte Geld ein. Sollte am Ende Geld übrig sein,  
 kann dieses immer noch verteilt oder anderweitig   
 versoffen werden.

Checkliste

• Terminabsprache mit der Schulleitung
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– Hindernisparcours
– Bullriding (Elektrischer Bullen)
– Tabu: Schüler vs. Lehrer
– Tanzperformance mit Verkleidung (Perrücken etc.) / 
 Instrumenten zu Playback-Musik
– lustige Mutproben

Beispiele für Abistreich-Ausstattungen

– Schaumkanone mieten
– Wasserpistolen für die Abiturienten

Motivation / Ziel der Lehrer

Wenn die Lehrer den Schlüssel der Schule oder des Lehrerzimmers 
zuzückgewinnen müssen, könnt ihr als Preis für gewonne Spiele bei-
spielsweise einen weiteren Hinweis zum Verbleib des Schlüssels 
geben oder (falls der Schlüssel eingegipst ist) ein Werkzeug über-
reichen, um diesen am Ende mittels meißeln, hämmern, feilen etc. 
zu befreien.

Strafe bei verlorenen Spielen

Verlieren die Lehrer ein Spiel, könnt ihr eine „Strafe“ verhängen. 
Beispielsweise müssen sich die Lehrer einen lustigen Tanz auffüh-
ren.

Mögliche Veranstaltungsorte

– Turnhalle (Vorteil Platz für sportliche Spiele)
– Aula (Vorteil Bühne)
– Schulhof (Vorteil: Platz für Spiele / Nachteil: Wetterabhängig)

[3]  Programm & Spiele

Alle Spiele sollten – zur Freude der zuschauenden Schüler – am Bes-
ten stets mit Lehrerbeteiligung stattfi nden. Bei vielen Spielen bietet 
es sich an, den Lehrern als Gegner die Schüler der Sekundarstufe 
gegenüber zu stellen.

Es bietet sich auch eine Art Spielstraße oder Spieleparcours für un-
terschiedliche Klassenstufen an. Besonders die Unterstufe erfreut 
sich an so etwas.

Bereitet genügend Spiele vor, mit denen Ihr die Lehrer „auf den Arm 
nehmen“ könnt und bezieht die Schüler mit ein. Außerdem wichtig: 
Hindert die Lehrer daran, gleich nach dem Ankommen wieder zu ver-
schwinden.

Grundvoraussetzungen für die Spiele

–  Die Schüler sollen unterhalten werden und Spaß haben
– Die Lehrer dürfen ruhig ein wenig blamiert werden, sollten  
 aber keinen allzu peinlichen Situationen ausgesetzt werden;   
 die Intimsphäre muss stets gewahrt bleiben

Die Erfahrung zeigt: Ein guter Abischerz gelingt dann, wenn sich 
die Abiturienten zuerst ein Thema für den Abischerz aussuchen und 
dann rund um dieses Motto die Spiele aufbauen bzw. daran anleh-
nen. Bestenfalls baut ihr euer offi zielles Abimotto mit ein. 

Beispiele für Abistreich-Themen

– Olympische Spiele (Schüler vs. Lehrer oder Lehrer vs. Lehrer)
– Schlag den Abiturient (nach allseits bekanntem Vorbild mit   
 Stefan R.)
– Beach Party (Beach-Volleyball, kleine Pools, Palmen, 
 alkoholfreie Cocktails)
– Oskarverleihung (Awards in verschiedenen Kategorien an  
 Lehrer; evtl. mit Video-Ausschnitten z.B. mit lustigen Schüler-
 interviews zu den einzelnen Lehrern)
– Wilder Westen
– Märchen (1001 Nacht)
– 70er Jahre (Hippies, Rock‘n‘Roll)
– Rocky Horror Picture Show

Beispiel für Abistreich-Spiele

– Bürostuhl-, Rasenmäher, Schubkarren oder BobbyCar-Rennen  
– Karaokewettbewerb (Singstar) oder Lehrer rappen lassen
– Podiumsdiskussion (Lehrer und Abiturienten diskutieren gegen-
 einander mit vorgegebenen Rollen über ausgesuchte, lustige 
 oder kuriose Themen)
– Soccer oder Lebendkicker
– Reise nach Jerusalem
– Von hinten Füttern
– Topfschlagen

Tipps

• Überlegt euch einen Notfallplan, falls das Wetter   
 nicht mitspielt! Plant ihr alle Aktionen beispielsweise
 auf dem Schulhof und es regnet in Strömen, fällt euer
 Programm buchstäblich ins Wasser

• Denkt bei der Wahl eures Veranstaltungsortes   
 unbedingt an Sitzmöglichkeiten; nicht alle sitzen gerne 
 auf dem Boden
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[4]  Rahmenprogramm

Ein gutes Rahmenprogramm ist ebenso wichtiger Bestandteil eures 
Chaostags. 

Musik

Für gute Stimmung und schöne Atmosphäre bietet sich Musik immer 
an. Vielleicht könnt ihr die Schülerband / das Schulorchester für ei-
nen Auftritt begeistern. Wenn nicht, lasst trotzdem zwischendurch 
immer mal wieder Musik laufen. Das gibt den Schülern / Lehrern 
Zeit, einmal durchzuatmen, Getränke zu sich zu nehmen oder eure 
Abizeitung zu kaufen.

Bei der Musik gilt: Nicht nur das, was euch gefällt, ist passend – an 
solch einem Tag braucht man geeignete Musik für alle Altersstufen 
(auch für Lehrer).

Moderation

Bestenfalls habt ihr einen kompetenten Moderator innerhalb eurer 
Jahrgangsstufe oder könnt sonstwen dazu mobilisieren. Wichtig ist, 
dass jemand die Spiele und Aktionen kommentiert (denn nicht alle 
können in der ersten Reihe stehen und alles sehen). Der Moderator 
darf ruhig ein wenig freches Mundwerk haben und sollte immer gute 
Laune verbreiten.

Snacks & Getränke

Gewährleistet auch eine Versorgung mit Essen und Getränken. So 
bleibt die Laune auch über viele Stunden gut und außerdem lässt 
sich mit einem Essens- und Getränkeverkauf wieder Geld in die Stu-
fenkasse wirtschaften. Verkauft Getränke, Eis, kleine Snacks (Ku-
chen, Waffeln, Süßigkeiten) oder sonstige Köstlichkeiten.

Natürlich ist das Ausschenken von alkoholhaltigen Getränken tabu. 
Eventuell fällt euch ja etwas ein, was ihr passend zum Abimotto 
präsentieren könnt: Einen alkoholfreien Abimotto-Cocktail oder be-
sondere Abimotto-Kekse. 

Die Preise solltet ihr natürlich nicht zu hoch ansetzen, da die Schüler 
der Unterstufe nicht sonderlich fi nanzstark sind. Lieber viele Dinge 
günstig verkaufen, als weniger für viel Geld. Dabei macht es dann 
einfach die Masse.

Verkaufsstand Abizeitung / Abibuch

Nutzt die Gelegenheit, eure Abizeitung unter die Leute zu bringen 
und platziert an promineter Stelle euren Verkaufsstand. Damit mög-
lichst viele Leute die Abizeitung kaufen, solltet ihr den Preis nicht zu 
hoch ansetzen (Schüler natürlich günstiger als Lehrer). 

Ihr könnt den Verkaufsstand auch geschickt in euer Programm mit 

einbauen. Beispielsweise organisiert ihr einen festlichen Empfang 
der Abizeitung mit Geleitschutz und Fahrzeugkonvoi quer über den 
Schulhof.

Tipps

• Für freiwillige Teilnehmer an Spielen Gutscheine   
 (Getränk/Snack) verteilen – das erhöht den Anreiz   
 mitzumachen

• Seid auf alles vorbereitet – setzt „Springer“ ein, die 
 unverzichtbare Aufgaben übernehmen, falls Personal  
 aus gesundheitlichen Gründen ausfällt

Checkliste

• Bei Bedarf Getränkewagen, Getränkestand (Tisch),  
 evtl. Bierbänke, Kühlmöglichkeiten organisieren
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[5]  Abimotto-Integration

Euer Abi-Gag, Abi-Scherz, Abi-Streich soll unvergesslich werden? 
Dann seid ihr bei uns genau richtig! Mit unseren Produkten kann gar 
nichts schief gehen. Über Buttons für die ganze Unterstufe, T-Shirts 
und Auto-Aufkleber für die Abschlussklasse, Banner mit Abimotto 
an der Schule oder Luftballons mit Abimotto zur Deko. Frühzeitige 
Planung ist wichtig – schaut rechtzeitig bei unseren Lieferzeiten 
nach, damit alles nach Plan verläuft. 

T-Shirts

Die wohl weit verbreitetste Tradition bei Abiturklassen: Das Abi-
Shirt – ohne das geht nichts! Schließlich wollt ihr auf dem Abi-Gag, 
der Abi-Vofi -Fete oder anderen Events auch als Gemeinschaft er-
kannt werden. Mithilfe des hochwertigen Siebdruckverfahrens be-
drucken wir T-Shirts mit eurem Abimotto. 

PVC-Banner

Ein Banner (in- und outdoor geeignet) sorgt für die größt mögliche 
Aufmerksamkeit. „Schreit“ euer Abimotto in die Welt hinaus und 
setzt ein klares Statement. Mithilfe stabiler Ösen könnt ihr euer 
PVC-Banner einfach und überall aufhängen: Ob mit Nageln an einer 
Wand oder Bändern zwischen zwei Bäumen. 

Abimotto-Luftballons

Die Luftballons sind absolute Hingucker auf jeder Bühne, an jeder 
Decke, in jedem Club, auf jeder Straße, an jeder Schule.

Abimotto-Buttons

Wir fertigen für euch: Buttons mit individuellem Abimotto-Aufdruck. 
Ob ihr die Buttons selbst ansteckt, an der Schule als schönes Erin-
nerungsstück verteilt – hier habt ihr ein einfach schönes Produkt für 
einen überschaubaren Preis.

Aufkleber fürs Auto

Hingegen der weit verbreiteten „Sylt-Aufkleber“, produzieren wir 
das, was ihr der Welt mitteilen wollt: Euer Abimotto. Die hochwerti-
gen Aufkleber sind outdoor geeignet trotzen so jedem Wetter. 

Tipps

•  Weitere Details zu den Werbemitteln fi ndet ihr  
 auf abigrafen.de im Paket „Abi-Gag“

T-Shirts PVC-Banner

Luftballons Buttons

Auto-Aufkleber
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Neuartiges Konzept

Bei uns bekommt ihr alles aus einer Hand und spart euch aufwän-
dige Anfragen bei vielen unterschiedlichen Lieferanten. Unser Kon-
zept: Eine Bestellung, ein Paket, eine Rechnung.

Unsere Preise basieren auf qualitativ hochwertigen Produkten: Bei 
uns gibt es keine labberigen Flyer oder T-Shirts, die nach der ersten 
Wäsche auseinanderfallen. 

Von T-Shirt bis Stempel

abigrafen bietet euch alles für euren druckreifen Abschluss:  T-
Shirts, Abizeitung, Eintrittskarten, Flyer, Aufkleber, PVC-Banner, 
Plakate & vieles mehr.

Damit ihr gar nicht lang über-legen müsst, was man alles benö-
tigt (z.B. für den Abiball), haben wir euch Empfehlungs-Pakete ge-
schnürt: Wählt zwischen Standard- und Deluxe-Paketen oder stellt 
die Produkte individuell zusammen.

Neben detaillierten Produktbeschreibungen fi ndet ihr auf abigrafen.
de auch Layouts zur Ansicht sowie Empfehlungen dazu, welche In-
halte ihr auf die einzelnen Werbemittel platzieren solltet.

Preise einfach online kalkulieren

Wunschprodukte auswählen und defi nieren – Gesamtpreis ermit-
teln. Einfacher geht es nicht! 

Ihr könnt euch so viele unverbindliche Angebote im Online-Preis-
rechner generieren, wie ihr wollt. Erst nach Auftragserteilung durch 
euch gilt die Bestellung als verbindlich. Detaillierte Informationen 
zum Bestellablauf, Auftragsstatus, Versand und Paketverfolgung, 
Lieferzeit / Wunschtermin und Zahlungsarten fi ndet ihr auf www.
abigrafen.de.

Geld sparen leicht gemacht

Aller (Akquise-) Anfang ist schwer. Deshalb motivieren wir euch 
noch vor dem Start des Klinkenputzens mit einer guten Nachricht: 
Einen Werbepartner habt ihr bereits gefunden! 

Spart Geld satt, indem ihr unsere abigrafen.de-Werbung auf aus-
gewählten Werbemitteln platziert. Dann nämlich erhaltet ihr einen 
saftigen Rabatt auf den Gesamtpreis. 

Abimottos

Falls Euch die zündende Idee für Euer Abimotto fehlt, stöbert ein-
fach in unserer Ideenkiste. Wenn euch eines gefällt, könnt ihr eine 
druckfähige Vorlage erwerben und dürft diese für alle Dinge nutzen, 
die euch einfallen. 

Optional könnt ihr auch die Gestaltung einzelner Werbemittel dem 
abigrafen-Team übertragen. Dafür benötigen wir lediglich die Infor-
mationen, die beispielsweise auf den Eintrittskarten, einem Plakat 
oder dem Programmheft stehen sollen. 

Tipps & Tricks

Wir sitzen als Produzenten erst am Ende der Kette, möchten euch 
aber bereits bei der Planung, Organisation und Umsetzung zur Seite 
stehen. Auf abigrafen.de fi ndet ihr umfangreiche Anleitungen zum 
Anlegen von Druckdaten, ein fachspezifi sches Lexikon sowie einen 
FAQ-Bereich und detaillierte Tipps & Tricks zu allen Themen rund 
um:

Kontakt

Wenn ihr Fragen habt, schaut euch in unserem FAQ-Bereich auf abi-
grafen.de um oder ruft uns gerne an oder schreibt uns eine E-Mail.

0231-31750-17
Hallo@abigrafen.de




