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Vorwort

Liebe Lehrpersonen

Wir freuen uns sehr, dass wir "Schlummerland" endlich zeigen können. Um ein Jahr verschoben,
aber frischer denn je. Die Autorin Anina Büchenbacher hat das Stück überarbeitet, aktualisiert und
eine neue Figur eingebaut. Die Jugendlichen unter der Regie von Claudia Rüegsegger haben online
Leseproben abgehalten, mit strengem Schutzkonzept geprobt und gehofft und gebangt, ob eine
Premiere möglich sein wird. Zum Glück dürfen Schulvorstellungen auf jeden Fall durchgeführt
werden. Daher – wir freuen uns!
Schön sind Sie mit Ihrer Klasse dabei. Alle unsere Stücke richten sich an jugendliches Publikum
(und Erwachsene). Aber dieses sehr aktuell. Es geht um unseren Umgang mit der Natur, um
Zukunft, um Ausweglosigkeit, Hoffnung und letztendlich darum, dass Entscheidungen für
Lebenswege sehr individuelle Prozesse sind.
Damit auch theaterungeübte Jugendliche den Theaterabend möglichst gut geniessen können,
geben wir Ihnen mit dem vorliegenden Material ein paar Anregungen in die Hand, die Sie mit Ihrer
Klasse vor und/oder nach dem Theaterbesuch bearbeiten können.
Wir wünschen Ihnen nun einen spannenden, anregenden und lustvollen Theaterbesuch.
Herzlich
Barbara Schüpbach / Theaterpädagogin

Bitte beachten Sie, dass in der Lokremise Maskenpflicht gilt. Die Schulvorstellungen sind
geschlossene Veranstaltungen, es werden, gemäss Schutzkonzept, keine anderen
Theaterbesucher*innen anwesend sein.
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Anregungen zur Arbeit mit der Klasse
Wir machen immer wieder die Erfahrung, dass es gerade für Theater unerfahrene Jugendliche
wertvoll ist, wenn sie auf den Aufführungsbesuch vorbereitet sind. Selbstverständlich sollte man
Theater nicht erklären müssen, ein Stück spricht in der Regel für sich selber. Dennoch hat es ein
anderes Tempo, eine andere Erzählweise als andere Medien. Die Zusehenden sind gefragt als
aufmerksame Hörer*innen, als wahrnehmendes, beobachtendes und mitfühlendes Publikum.
Daher wird es im Folgenden ein paar Ideen für Wahrnehmungs- und Spielübungen geben.
Im Material finden sich zudem Arbeitsvorschläge zu zwei Schwerpunkt-Themen:
•

Weltbilder und Zukunftsgedanken von Jugendlichen

•

Die Natur und unser Umgang mit ihr.

Beim Titel findet sich jeweils ein Hinweis, ob der Auftrag vor (v) oder nach (n) dem Stück
bearbeitet werden sollte oder ob beides möglich ist (v/n).
Zum Stück

v

Kurze Information zum Jugendtheater Wil (Seiten 9 und 10). Untenstehende Verhaltensregeln
besprechen.
Verhaltensregeln im Theater

v

Damit alle vor, auf und hinter der Bühne den Abend störungsfrei verbringen, ist es uns wichtig,
dass Sie Ihren Schülerinnen und Schüler ein paar Verhaltensregeln näherbringen:
•

Handys sind während der ganzen Vorstellung ausgeschaltet.

•

Es gibt keine Pause, daher bitte vor dem Stück aufs WC gehen.

•

Du hörst die Schauspieler*innen, sie hören dich. Also bitte während des Stücks möglichst
nicht miteinander sprechen.
(Reagieren auf das Geschehen auf der Bühne ist natürlich erlaubt und erwünscht.)

Gespräch vor dem Theaterbesuch

Mögliche Fragen für ein Gespräch vor dem Theaterbesuch:
•

Das Stück heisst "Schlummerland". Woran denkst du, wenn du das hörst?
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•

Die Figuren im Stück sind etwa so alt wie du. Sie machen sich Gedanken über ihre Zukunft
oder haben noch überhaupt keine Idee, was sie einmal tun oder erreichen wollen. Wo
stehst du? Was macht dir Angst? Worauf freust du dich?

•

Was ist das wichtigste gesellschaftliche oder politische Thema für dich?

•

Du wächst in der Schweiz auf, die im Jahr 2012 das zweitreichste Land der Welt war. Hat
die Schweiz dadurch mehr Verantwortung in der Welt? Wenn ja, in welchen Bereichen?

Auf die Bühne

v

Die folgenden Spielanregungen können in der beschriebenen Reihenfolge durchgeführt werden
oder als einzelne Spielanlässe genutzt werden. Je nach Erfahrung der Jugendlichen bietet sich eine
sorgfältige Annäherung an.
Sinne schärfen
v Zweiergruppen. Person A schliesst die Augen. Person B legt ihr etwas in die Hand, das ertastet
werden muss. Wechseln.
v Person A schreibt nacheinander Buchstaben auf den Rücken von Person B, welche ein Wort
ergeben.
Variante: Zahlen oder Rechnungen.
Genau zuhören
Im Kreis. Person A denkt an ein Wort. Daraufhin nennt sie den Anfangsbuchstaben. Die Person
rechts wiederholt diesen und hängt einen zweiten daran. So wird das fortgeführt, bis ein Wort
entsteht. Ist das Wort zu Ende, sagt die nächste Person Punkt und einen neuen
Anfangsbuchstaben.
Variante: Dasselbe mit einem Satz. Person A beginnt mit einem Wort.
Die Elemente Feuer, Wasser, Wind
Die Jugendlichen gehen im Raum umher. Möglichst nie den gleichen Weg laufen. Es gibt keinen
Körperkontakt zu den anderen Spieler*innen. Die Spielleitung gibt Kommandos: Feuer= alle legen
sich sofort sich auf den Boden. Wasser: alle stehen schnell auf einen Stuhl/Tisch. Wind: Sofort mit
dem Rücken an eine Wand stehen
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Waldkreis-Gefühle
Im Kreis. Alle denken sich eine Pflanze oder ein Tier aus dem Wald und ein Gefühl dazu aus. Dann
beginnt eine Person und geht auf eine andere Person zu. Sie nennt das Tier, z.B. den Kuckuck mit
dem dazugehörigen Gefühl, z.B. fröhlich, und nimmt deren Platz ein. Diese geht nun wiederum auf
eine andere Person im Kreis zu. So immer weiter. Man kann mehrmals drankommen.
Variante: Tier/Pflanze bleibt, das Gefühl ändert sich, je nachdem, wie man angesprochen wird.
Kommt jemand z.B. wütend, reagiert man auf die Wut.
Sehen und gesehen werden
Die Hälfte der Gruppe steht in einer Reihe nebeneinander, die anderen schauen zu. Die Spielenden
gehen auf ein Zeichen gemeinsam einen Schritt nach vorne und sagen: " Ich bin (Name) und ich
bin ein Star." Dabei soll eine möglichst krasse Starpose eingenommen und gehalten werden. Die
Akteure sollen dabei nicht lachen, sondern das so ernst wie möglich meinen. Wiederholen, bis es
die Mehrheit der Gruppe schafft. Dann wechseln. Schwieriger: Nur eine Person tritt aus der Reihe.
Variante: Andere Sätze erfinden, zum Beispiel: "Ich bin (Name) und habe furchtbare Angst." Die
Pose soll nun das Gefühl Angst ausdrücken.
Figuren und ihre Weltbilder

v/n

In SCHLUMMERLAND gibt es sowohl Menschen- als auch Fantasie-Figuren. Zu den MenschenFiguren finden sich auf den Seiten 11 bis 13 kurze Beschreibungen.
•

Die Schüler*innen lesen diese und wählen die Figur aus, deren Ansichten sie persönlich am
meisten interessieren. Danach tauschen sie sich mit den anderen der Klasse
folgendermassen aus: Sie stehen in zwei Kreisen, immer zwei schauen sich an. Auf ein
Startzeichen erklärt zuerst die Person im inneren, danach diejenige im äusseren Kreis,
warum sie diese Figur gewählt hat. Nach 1 Minute dreht sich der innere Kreis um eine
Person nach rechts.

•

Gleichgesinnte finden sich. Die Schüler*innen stellen sich in Figurengruppen zusammen.
Bleibt jemand allein, kann er/sie sich einer Gruppe anschliessen, welche eine ähnliche Figur
gewählt hat oder löst die Aufgabe mutig allein. Sind die Gruppen grösser als fünf Personen,
diese aufteilen. Jede Gruppe notiert sich nun fünf Argumente, warum ihre Sicht der Welt
die beste ist.
Bsp.: Wer sich nicht für das Klima einsetzt, gefährdet unsere Zukunft. Man muss sich
einfach dafür einsetzen, es gibt keinen anderen Weg. Daraufhin gründen sie einen Verein
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und bereiten eine Kurzpräsentation vor, um Mitglieder für den Verein zu finden. Dazu
findet sich ein Arbeitsblatt auf S. 14.
Dragona macht sich Sorgen

v/n

Auf der Fantasiebene gibt es drei Figuren in SCHLUMMERLAND. Amma Dragona, die Wächterin
des Waldes. Sie ist besorgt um die Gesundheit des Waldes und über das Handeln der Menschen.
Sie ruft zwei Elfen zu Hilfe, die beide mässig begeistert sind von dem Auftrag. Sol, ein fauler Elf,
der einfach seine Ruhe haben will und Delnight, eine gebildete Elfe, die Karriere machen will. Auf
dem Arbeitsblatt auf S. 15 gibt es kurze Figurenbeschreibungen und einen Szenenausschnitt. Die
Fantasiefiguren sprechen übrigens Hochdeutsch, die Menschen-Figuren Schweizerdeutsch.
Die Szene rollenverteilt lesen lassen. Kurz diskutieren, worum es geht. Dann die Fragen auf S. 16
als Gruppe beantworten.
Wenn die Erde sprechen könnte, was würde sie uns sagen?

v/n

Nachdem die Schüler*innen sich Gedanken dazu gemacht haben, was das Thema der Waldfrau
Dragona im Theaterstück ist, geht es nun darum, auf dem Arbeitsblatt auf S. 17 eigene Sätze zu
formulieren, was die Erde uns sagen würde. Auf dem Arbeitsblatt ist ein QR-Code, der zu einem
kurzen Youtube-Video führt mit einem Clip, in dem Mutter Natur spricht. Der Clip wurde
produziert von Conservation International, einer amerikanischen Umweltschutzorganisation.
https://youtu.be/3eFDhIeAM6A
https://www.conservation.org/nature-is-speaking/
Mein ökologischer Fussabdruck

v/n

Die Schüler*innen füllen den Fragebogen auf S. 18 aus, um herauszufinden, wie viel CO2 sie
verbrauchen (Quelle: Fussabdruck Challenge von WeACT, vergriffen).
Danach erhalten sie die Auswertungstabelle von S. 19 und rechnen ihren Fussabdruck aus. In
kleinen Gruppen vergleichen sie ihre Ergebnisse. Auf diesem Arbeitsblatt ist ein QR-Code, der zu
einem Youtube-Clip des SWR führt, der sich um das Thema dreht, dass die Erde krank ist, sie hat
nämlich Homo Sapiens.
In einer zweiten Runde überlegen sie, wo sie viele Punkte bekommen haben. Sie stellen sich die
Frage, ob sie in diesen Bereichen etwas ändern könnten. Danach füllen sie das Arbeitsblatt "Und
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nun – was tun?" auf S. 20 aus. Sie tauschen sich in kleinen Gruppen darüber aus, was sie ändern
könnten an ihrer Lebensweise.
Weiterführendes Material:
Film Erde am Limit auf SRF my school (Dauer 53 Min.):
https://www.srf.ch/sendungen/myschool/erde-am-limit-unser-planet-im-zeitalter-des-menschen
Beschreibung der einzelnen Abschnitte des Films mit Zeitangaben als .pdf:
https://www.srf.ch/sendungen/myschool/content/download/17743985/194509748/version/2/fil
e/erde-am-limit-imla.pdf
Gespräch nach dem Theaterbesuch

n

Mögliche Fragen für ein Gespräch nach dem Theaterbesuch:
Notiere in zwei Minuten alles, das dir Eindruck gemacht hat, offene Fragen und kritische
Anmerkungen zum Stück.
Wenn du eine Rolle übernehmen müsstest, welche wäre das? Warum?
Was denkst du, warum die Autorin Fantasie-Figuren eingebaut hat?
Warum würdest du das Stück weiterempfehlen, warum nicht?
Arbeitsblätter

Von Seite 9-20 finden Sie alle oben erwähnten Informationen und Arbeitsblätter.
In eigener Sache

Hinweis auf den nächsten Theaterkurs.
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SCHLUMMERLAND
von Anina Büchenbacher. Uraufführung
Sie wollen ja aufstehen. Aber nicht sofort. Gleich. Sehr bald. Und schon schlummern sie weiter.
Die Schlummerfunktion katapultiert eine Gruppe junger Menschen in einen gemeinsamen Traum
– ins Schlummerland. Schlummerland ist ein Winterwald, in dem es eigentlich längst schon hätte
Frühling werden sollen und wo zwei missmutig Elfen auf den Zusammenschiss der grossen Mutter
Dragona warten. Doch diesmal hagelt es keine Beschwerden, und als die jungen Menschen auf
einer Lichtung aufeinandertreffen, nimmt alles eine unerwartete Wendung.
Ein mitreissendes Stück über den Wunsch, sich von der Sorge um Umwelt und Zukunft nicht
lähmen zu lassen.

Ensemble
Spiel
Linda Barberi, Ilona Benz, Alicia Caspari, Désirée Draxl, Timon Gähwiler, Robin Hagmann, Valentin
Hüppi, Paula Körner, Nathalie Kuhn, Vera Schläpfer, Eve Siegenthaler, Miriam Staib, Géraldine
Wiesli
Ensemble 2021
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Autorin
Anina Büchenbacher, * 1988 in Wattwil SG, arbeitet und lebt im Raum Basel. Sie hat Physical
theatre an der Folkwang Hochschule der Künste in Essen (DE) studiert. Neben der Arbeit in der
Tagesstruktur der Primarschule Bläsi schreibt sie Bühnentexte und absolviert den Lehrgang
Literarisches Schreiben an der VHSZH in Zürich. Sie realisiert Projekte als Theaterpädagogin und ist
aktuell als Performerin in der Zauberflöte am Theater Basel zu sehen. Sie ist Mutter eines Kindes.
Produktionsteam
Regie: Claudia Rüegsegger | Bühne, Licht: Michael Oggenfuss | Kostüme, Maske: Jacqueline
Kobler | Musik: Mattia Leonetti | Technik: Elia Grillo | Bewegung: Oriana Bräu-Berger |
Theaterpädagogik: Barbara Schüpbach | Grafik: Doroteja Antunovic, Yves Schweizer | TextCoach: Paul Steinmann | Musik-Coach: Tobias Winiger | Fotos: Hans Schneckenburger

momoll theater
Das momoll theater ist ein Netzwerk professioneller Theaterschaffender, die – vorwiegend in der
Ostschweiz – verschiedene theatrale Angebote zum Anschauen und zum Mitmachen realisieren.
Das momoll theater wurde 1985 von StudentInnen der Schauspiel Akademie Zürich (heute
Hochschule der Künste) gegründet. In den ersten Jahren machte sich das Ensemble einen Namen
mit ausgedehnten Tourneen von Freilichtaufführungen und Uraufführungen von Stücken fürs
Kleintheater.
Seit 1994 wird der jugendclub momoll theater in Schaffhausen geführt, 2006 ist das momoll
Jugendtheater Wil dazugekommen. Über Gastspiele hinaus gibt es beim momoll theater heute
auch Lesungen, Kurse, theaterpädagogische Angebote – immer Formen von nahem,
unmittelbarem Theater. Klein, aktuell, direkt und persönlich.
Das momoll theater ist ein Verein mit knapp 250 Mitgliedern – weitere sind jederzeit herzlich
willkommen! Alles weitere auf: www.momoll-theater.ch
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Figuren und ihre Weltbilder
Adeleide Elena: Tochter der Unternehmer Familie
Nestpas. Sie besucht ein schickes Internat. Schämt sich
jedoch aus reichem Haus zu sein. Aus Protest geht sie zu
den Protesten. Den Klima Streiks. Dort stösst sie mit Luna
zusammen.

Magdalena do Nascimento: Klima Aktivistin, Tochter
portugiesischer Einwanderer. Sie will etwas verändern.
Sie geht auf die Strasse. Sie hat Ideale und Leidenschaft.
Sie regt sich auf. Über alles und jeden. Gar nichts ist in
Ordnung!

Lara Larissa von Larson: Adeleides Freundin im Internat.
Sie möchte später das Recht studieren und bildet sich zu
Unrecht etwas auf die Freundschaft zwischen Adeleide
und ihr ein. Adeleide ist schön und begabt. Lara hingegen
ist einigermassen schön und einigermassen gescheit.
Darunter leidet sie.
Luna: Magdalenas beste Freundin. Verurteilt sie scharf
zur Nähe mit der elitären Unternehmerbitch, wie sie
Adeleide nennt. Sie ist streng mit sich und allen. Vegan.
Zero Waste. Vollzeit Aktivistin.
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Sibyl: Kennt Mina aus der Pfadi. Auf Minas Einladung hin
lässt sie sich überreden die Walpurgisnacht im Wald zu
feiern. Sibyl ist pragmatisch veranlagt und düster. Für sie
ist es klar, die Welt wird bald untergehen. Ihr Traum ist es
einen Bunker zu finden.

Rhea: Liebt Hexen und alles Mythische. Sie spielt gern
Okarina, sieht immer das Positive und mag keinen Streit
Sie findet, die Revolution muss wenn dann, innen
stattfinden.

Mina: Besitzt eine ausgeprägte Begeisterungsfähigkeit.
Für alles Mögliche. Im Moment möchte sie lernen, in der
Wildnis zu überleben. Sie ist sehr praktisch veranlagt und
will nicht nur reden, sondern machen. Anpacken. Sie ist
immer gut drauf. Fast immer. Schwester von Silvan.

Silvan: Steht unter Druck. Alle wollen etwas von ihm. Die Lehrer und
Eltern und eben alle. Dabei interessiert Silvan sich nur für sein Töffli. Er
bewundert seinen Nachbarsjungen. Der hat schon ein grosses Mofa und
weiss wie man einen 3D Drucker selber baut. Ausserdem macht er eine
Lehre. Das möchte Silvan auch. Aber er muss weiter zu Schule gehen.
Bruder von Mina.
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Remo: Ist ein Tüftler, aber ein cooler Tüftler. Er findet ausserdem Silvans
Schwester Mina toll. Dass ihn Silvan bewundert, kommt ihm entgegen.
Gerne erzählt er allen, wie alles funktioniert. Er glaubt vor allem an sich
selbst.

Alexa: Glaubt an Verschwörungstheorien und den geplanten Weltuntergang, hat Angst vor
Strahlen – erlegt sich selbst die Kraftprobe auf, eine Woche im Wald zu schlafen und nur von
wenig mitgebrachten Essen zu überleben. Echte soziale Kontakte fallen ihr schwer. Hat Angst,
irgendwelche unbekannten Mächtigen wollen die Menschheit dezimieren und senden darum
gefährliche Strahlen und Krankheiten in die Welt. Sie muss sich und ihren Körper abhärten. Ist
momentan auf Lehrstellen Suche.

Auftrag
1. Lies die Beschreibungen der Figuren durch.
2. Wähle diejenige Figur aus, die dich am meisten interessiert.
è Hinweis: Es geht um die Ansichten der Figuren, es ist egal, ob es ein Junge oder ein
Mädchen ist.

Meine Wahl: ________________________________________________________________
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Unser Verein
Name des Vereins

Zw

e
Ziel
,
k
ec

5 Gründe, warum ihr Mitglied werden solltet

______________________________________________________________
______________________________________________________________
______________________________________________________________
______________________________________________________________
______________________________________________________________
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Dragona macht sich Sorgen
Amma Dragona: Weise Alte – Chefin, Waldfrau - gefürchtet und verehrt. In grosser
Sorge um ihren Wald.

Sol: Elf. Müssiggänger – möchte einfach seinen Frieden haben. Die Menschen und ihr
Handeln sind ihm egal.
Delnight: Elfin – vier- und fünffach studiert – ehrgeizig – möchte Grosses erreichen. Die
Menschen nerven sie. Sie fühlt sich nicht verantwortlich, ihnen zu helfen.

DRAGONA Meint ihr, man wird umsonst in einen reichen, gesunden Wald geboren? Lebt ein Leben
ohne Sorgen? Darf immer nur das tun, was einem interessiert, um dann, wenn es darauf
ankommt, sich davon zu stehlen?
Meine Kinder, ich weiss nicht was kommt. Ich weiss nur, dass ihr versuchen müsst, das
Beste aus der Geschichte zu machen. Seid anwesend. Schafft wieder einen Wald. Einer in
dem jeder auf seine Art wachsen darf. Erinnert daran, dass diejenigen die führen, im
Grunde vermitteln. Da ist noch was.
DELNIGHT/SOL Was?
DRAGONA Ich weiss, ihr hört das nicht gerne, aber die Menschen, also die Menschen, die brauchen
dringend eure Hilfe.
SOL Ich kann das nicht.
DELNIGHT Und ich will das nicht.
SOL Amma, wir brauchen die Menschen nicht.
DELNIGHT Genau. Sie müssen erst ihre „Zivilisation“, oder wie sie das nennen, aufräumen, bevor sie das
Recht haben überhaupt wieder in den Wald zu kommen. Alles ins Chaos stürzen und
dann hier um Trost winseln? Uns benutzen als ihre Kraftbank? Wo kommen wir denn
damit hin?
DRAGONA Ich bin hier, um euch daran zu erinnern, was eure Aufgabe als Elfen ist.
Es geht ums Ganze jetzt. Nehmt auch ihr euren Platz ein.
Ihre Welt geht grad unter. Jemand muss sie begleiten.
Ihr könnt natürlich so tun, als wäre ich nie gekommen.
Als hätte ich euch nie gerufen.
Ich gebe nur einen Rat. Auch wenn alles zum Schlafen einlädt. Schlaft nicht. Es ist nicht die
Zeit zum Schlafen jetzt.
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Was ist Dragonas Problem?
1) Welchen Platz sollen die Elfen einnehmen? Welche Aufgabe übernehmen?
2) Warum wollen die Elfen den Menschen nicht helfen?
3) Was findest du? Sollen die Elfen den Menschen helfen?
a) Ja, weil...
b) Nein, weil....
4) Was meinen die Elfen damit, dass die Menschen zuerst ihre "Zivilisation" aufräumen müssen?
5) Dragona sagt, dass jetzt nicht die Zeit zum Schlafen ist. Warum wohl?
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Wenn die Erde sprechen könnte, was würde sie uns sagen?
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Mein ökologischer Fussabdruck
In vielen Bereichen kannst du als JugendlicheR noch nicht viel bewirken. Es gibt aber einiges, das
du tun kannst oder vielleicht bereits tust. Überprüfe hier deinen Fussabdruck (das bedeutet wie
viel CO2 du etwa verbrauchst).
1) Wie oft isst du Fleisch?
a) Mehrmals am Tag
b) 1mal am Tag
c) 2 bis 3mal pro Woche
d) Nie

7) Verwendet ihr in zu Hause
Energiesparlampen?
a) Ja
b) Nein

2) Woher kommen die Lebensmittel, die
deine Familie meistens isst?
3. Aus unserem Garten
4. Aus der Region
5. Aus der Schweiz
6. Aus Europa
7. Von anderen Kontinenten

8) Wie viele Stunden täglich benutzt du
Fernseher, Computer oder Musikanlage?
a) Gar nicht
b) 1 - 3 Stunden
c) 3 - 6 Stunden
d) 6 - 12 Stunden
e) 12 - 18 Stunden
f) 18 - 24 Stunden

3) Kauft deine Familie oft biologische
Lebensmittel ein?
a) Ja
b) Nein

9) Was machst du, nachdem du diese Geräte
benutzt hast?
a) Ich schalte ganz ab
b) Ich lasse das Gerät auf Standby

4) Wie oft kaufen dir deine Eltern neue
Kleider?
a) 1mal pro Woche oder öfter
b) 1mal pro Monat
c) Alle 3 Monate
d) Seltener
e) Ich trage vor allem die Kleider meiner
Geschwister oder Secondhandkleider

10) Wie kommst du zur Schule?
a) Ich gehe zu Fuss
b) Ich gehe mit dem Fahrrad
c) Ich gehe mit Bus, Tram, Zug
d) Ich lasse mich mit dem Auto fahren

5) In was für einem Haus wohnst du?
a) In einem Haus mit vielen Wohnungen
b) In einem Haus mit 2 bis 4 Wohnungen
c) In unserem Haus wohnt nur meine Familie
d) In einem Minergie-Haus
6) Wie lüftest du dein Zimmer im Winter?
a) Ich lasse das Fenster lange gekippt
b) Ich öffne das Fenster ein paar Mal pro
Tag, aber nur kurz

11) Wie viele Stunden bist du im letzten Jahr
geflogen?
a) Gar nicht
b) 1 - 5 Stunden
c) 5 - 10 Stunden
d) 10 - 25 Stunden
e) Mehr
12) Wie lange duschst du insgesamt pro
Woche?
a) 1 - 20 Minuten
b) 20 - 40 Minuten
c) 40 - 60 Minuten
d) Mehr
18

Fussabdruck berechnen
Der Treibhausgasausstoss in der Schweiz hat zwischen 1990 und 2018 um 14 % abgenommen. Das
Ziel, diesen bis 2020 um 20 % zu senken, wird voraussichtlich nicht erreicht. Zudem verursacht die
Schweiz nicht nur im Inland Emissionen, sondern – durch den Import von Gütern – noch höhere im
Ausland. Der Klimawandel äussert sich in der Schweiz überdurchschnittlich: Die mittlere
Jahrestemperatur ist hierzulande seit Messbeginn 1864 um 2 °C gestiegen, gut doppelt so stark
wie im globalen Mittel.
Quelle: https://www.bafu.admin.ch/bafu/de/home/themen/klima/inkuerze.html

Auftrag
Kreuze deine Antworten in der Punktetabelle an und rechne alles zusammen. Achtung: Es gibt
auch Minuspunkte. Die Gesamtsumme zeigt dir, wie gross dein Fussabdruck ist. 1 bedeutet, dass
du nur so viel CO2 produzierst, wie die Erde verkraften kann. Alles, was darüber ist bedeutet, dass
du mehr produzierst, als unsere Erde erträgt.
1
a)
b)
c)
d)

2
a)
b)
c)
d)
e)

60 Punkte
36 Punkte
8 Punkte
0 Punkte

0 Punkte
1 Punkte
5 Punkte
10 Punkte
15 Punkte

3
a) -5 Punkte
b) 0 Punkte
4
a)
b)
c)
d)
e)

10 Punkte
8 Punkte
4 Punkte
2 Punkte
0 Punkte

5
a)
b)
c)
d)

4 Punkte
10 Punkte
60 Punkte
-4 Punkte

6
a) 5 Punkte
b) 0 Punkte
7
a) 0 Punkte
b) 5 Punkte
8
a)
b)
c)
d)
e)
f)

0 Punkte
2 Punkte
8 Punkte
10 Punkte
15 Punkte
20 Punkte

9
a) 0 Punkte
b) 5 Punkte

Ergebnis
0 - 50 Pkt.:
Fussabdruck 1

10
a)
b)
c)
d)

0 Punkte
0 Punkte
20 Punkte
70 Punkte

50 - 150 Pkt.:
Fussabdruck 2-3
Mehr als 150 Pkt.:
Fussabdruck 4 und
mehr

11
a)
b)
c)
d)
e)

0 Punkte
9 Punkte
23 Punkte
48 Punkte
117 Punkte

12
a)
b)
c)
d)

2 Punkte
3 Punkte
5 Punkte
7 Punkte
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Und nun – was tun?
Auftrag
•

Überlege die fünf Dinge, die du bereits für die Natur tust.

•

Überlege dir fünf Dinge, die du dir vornimmst, neu auszuprobieren.

•

Notiere sie mit zwei verschiedenen Farben rund um den Baum.

Dragona: "Lauf barfuss draussen
und fühle die Möglichkeit.
Die Welt ist gemacht aus
Geschichten und wir müssen
dringend eine Neue finden."(*)

(*) Amma Dragona: Weise Alte – Chefin, Waldfrau - gefürchtet und verehrt. In grosser Sorge um
ihren Wald.
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In eigener Sache - Schnupperkurs
Trotz ungewisser Aussicht, was die Corona-Situation betrifft, arbeiten wir weiter. Als nächstes
steht ein Theater-Schnupperkurs für Jugendliche ab Oberstufe an. Schön, wenn Sie Ihre Klasse
darüber informieren können. Wir freuen uns auf neue, theaterinteressierte Jugendliche!
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