Anlage 2 – Antworten der Schüler und Zuschauer
zum Stück und Projekt
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Auswahl Antworten der Zuschauer nach der Vorstellung in Leszno am
12.09.14 auf unsere Fragen...

Frage 1:

Welche Stelle in dem Theaterstück hat dich am meisten berührt?
Warum?

Die Stelle wo die Jugend gestorben ist und zu diesem Zeitpunkt hat die Jugend beschlossen etwas
zu ändern.
Ich war begeistert von der Stelle an der die Jugendlichen über CO2 gesprochen haben.
Von den ökologischen Ideen der Jugendlichen.
Die ganze Vorstellung hat mir gefallen ich bin beeindruckt.
Am meisten hat mir die Stelle gefallen wo alle einen Moment regungslos auf dem Boden gelegen
haben. Es wäre traurig wenn das Leben auf der Erde auf diese Weise zu Ende gehen würde.
Die Art und Weise wie die jungen Leute die Welt retten wollten.
Die Stelle wo die Menschen ihr Handel verändert haben.
Die Stelle mit den Problemen der Regenwälder. Sie sind weit entfernt aber es wäre schade sie zu
vernichten. Es ist leicht etwas zu vernichten als etwas aufzubauen.
Die Stelle an der die Superhelden keine Unterstützung bekommen.
Die traurige Musik...
Die Stelle an der sich die Jugend entschieden hat ein anders Ende zu spielen.
Der Tod von allen Leuten.
Wie sie einen unsichtbaren Helden gefangen haben.
Wie eine Darstellerin die Autos weg geworfen.
Die Stelle als die Menschen sterben sollten.
Als die Leute sterben sollten. Weil uns das traurig macht.
Mich hat das ganze Stück berührt. Es ist super das junge Menschen an einem solchen Thema
Interesse gefunden haben.
Die Stelle mit den Superhelden. Es ist typisch für Jugendliche wenn sie sich eine Superhelden zum
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Vorbild nehmen.
Ich sehe was für ein großer Einfluss das Fernsehen auf die Jugend hat. Auf die Art und Weise wie
sie sich benehmen. Superhelden sind ein Vorbild.
Das erst etwas verändert wurde als alle gestorben sind.

Frage 2:

Welches genannte Klima oder Umwelt Problem aus dem
Theaterstück ist Dir selbst gut bekannt? Bist Du selbst schon davon
betroffen?

Die Emission von CO2.
Müll. Jede Menge Müll...
Abgase...
Co2 Emission betrifft uns alle.
Die Luftverschmutzung.
Ich wohne im Zentrum es gibt wenig grün.
Die reine Luft ist Gold wert.
Wir sollen alle Kohleheizkraftwerke schließen.
Wir sollten nicht so geizig sein und Atomkraftwerke bauen.
Die Umweltverschmutzung die durch Abgase verursacht wird.
Autos, Müll...
Das Autofahren.
Mich betrifft das Problem nicht...
Wenn die Leute Parks beschmutzen.
Mein Vater fährt viel mit dem Auto...
Meiner Meinung nach gibt es viel Co2 und es gibt zu
viele Autos.
Ich bin dafür das nur Autos gefahren werden die das Klima nicht verschmutzen
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Frage 3:

Gibt es etwas in deinem Handeln was Du jetzt WIRKLICH schon
tust, damit sich das Klima, die Umwelt nicht verschlechtert?

Ja, ich trenne den Müll...
Ich bemühe mich mit den Fahrrad zu fahren und zu Fuß zu gehen.
Mülltrennung und das versuche ich auch den Schülern beizubringen.
Ich kaufe Produkte die nicht dreifach verpackt sind.
Ich tue nicht bestimmtes...
Müll Sortierung. Energiesparlampen, ich spare Wasser und benutze öffentlich Verkehrsmittel.
Nein, ich schalte nur das Licht aus...
Ich sortiere den Müll und ich spare Energie...
Ich werde mit dem Fahrrad...
Ich fahre mit dem Rad...
Ich spreche viel mit meinen Bekannten darüber, lese viel Literatur darüber und vergleiche
Umweltsysteme verschiedener Länder...
Fahre oft Fahrrad und gehe zu Fuß.
Wir schalten unnötige Lampen aus.
Ich verwende Artikel die recyclebar sind.
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Auswahl Antworten der Zuschauer nach der Vorstellung in Gliwice am
19.09.14 auf unsere Fragen...

Frage 1:

Welche Stelle in dem Theaterstück hat dich am meisten berührt?
Warum?

Das Ende weil das eine traurige Vision der Zukunft ist.
Das Ende des Stücks wie die jungen Leute die Zukunft sehen aber auch die Möglichkeit das zu
ändern .
Alle Momente waren berührend und wir wollen über dieses Problem gut nachdenken.
Die an denen meine Tochter teilgenommen hat. Der Einbruch in das Labor mit der Zeitmaschine.
Ich habe nicht erwarte das die Vorstellung auf diese Weise endet.
Am meisten hat mich der Anfang berührt weil er meine Umwelt zeigt.
Die Stelle die die Zukunft vorstellt aber auch die Ratlosigkeit der Menschen die zur Zeit leben.
Das Ende. Hoffentlich behalten die Jugendlichen nicht recht.
Das Ende. Das Problem ist nicht gelöst worden.
Der gemeinsame Wille der Rettung der Welt.
Das Ende weil es so wirklich war.
Das Ende weil es originell und ehrlich war.
Die Stelle wenn die Jugend in die Zukunft gekommen ist und dort die Menschen keinen Platz mehr
zum Leben hatten.
Als es den Menschen nicht mehr wichtig war etwas für die Umwelt zu tun.
Weil die Jugendlichen so selbstständig im denken sind und die Umwelt so gut beobachten.
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Frage 2:

Welches genannte Klima oder Umwelt Problem aus dem
Theaterstück ist Dir selbst gut bekannt? Bist Du selbst schon davon
betroffen?

Ich wohne im Zentrum der Stadt es gibt wenig grün zu viele Autos und das macht Stress.
Umweltverschmutzung – zu viele Autos
Es betrifft jeden Menschen also auch mich.
Bus und Radfahren nicht mit dem Auto.
Immer mehr Müll...
Müllsortierung. Es betrifft mich und meine Familie. Wir versuchen zu sortieren.
Ich habe keine Probleme.
Alle Probleme in der Vorstellung betreffen auch in gewissem Maße mich.

Frage 3:

Gibt es etwas in deinem Handeln was Du jetzt WIRKLICH schon
tust, damit sich das Klima, die Umwelt nicht verschlechtert?

Mülltrennung.
Herzlichen Dank für eine wunderbare Vorstellung.
Ich bemühe mich das Licht in der Wohnung zu sparen und zur Arbeit gehe ich zu Fuß.
Ja, ich bemühe mich etwas zu tun.
Auf das Auto verzichten – Energie sparen.
Ich bemühe mich die Aufmerksamkeit der Kinder auf die Umweltprobleme zu lenken.
Ich gratuliere zu dieser wunderbaren Vorstellung.
Bravo! Bravo!
Ich könnte weniger Auto fahren in der Zukunft aber jetzt zur Zeit trenne ich den Müll und
bemühe mich weniger Müll zu produzieren.
Ich spare Wasser und fahre Rad.
In der Wohnung habe ich eine ökologische Heizung – Solarbatterien
Ich fahre nicht mit dem Auto.
Theater Die Mimosen – Kai Meister – Akazienweg 95 – D 50827 Köln
www.kinder-koennen-klima.de - die-mimosen@email.de – fon 0049 177 64 23 168

Die folgenden Fragen haben wir den teilnehmenden Schülern nach dem Projekt gegeben.
Die hier wieder gegebenen Antworten sind von uns nicht bearbeitet/korrigiert worden. Sie
ergeben einen exemplarischen Querschnitt für alle Teilnehmer im September.

1. Was ist für Dich das Wichtigste an der Umwelt das geschützt werden sollte?
Co według Ciebie jest najważniejsze w środowisku, co powinno być chronione?
2. Warum glaubst Du gibt es heute auf der ganzen Welt und in allen Ländern so viele
Probleme mit der Umwelt und dem Klima?
Jak sądzisz, dlaczego dziś na całym świecie i we wszystkich krajach jest tak dużo
problemów z klimatem i środowiskiem?
3. Was müssten Menschen ändern, um in der Zukunft eine lebenswerte Umwelt zu
bekommen?
Co muszą ludzie zmienić, aby w przyszłości posiadać środowisko w którym można żyć?
4. Hat sich durch das Theaterprojekt etwas in Deinen Gedanken zum Thema Klima und
Umwelt verändert? Wenn ja, was genau?
Czy projekt teatralny zmienił coś w Twoim myśleniu o klimacie i środowisku? Jeśli tak, to
co dokładnie?
5. Glaubst Du das es sinnvoll ist das Thema Klimawandel / Umwelt als Theaterstück zu
zeigen?
Warum?
Czy uważasz, że sztuka teatralna o zmianach klimatycznych/ środowisku ma sens?
Dlaczego?
6. Glaubst Du das sich Schüler in deinem Alter ernsthaft für die Umwelt und das Klima
interessieren? Bitte begründe die Antwort.
Czy uważasz, że uczniowie w Twoim wieku poważnie interesują się środowiskiem i
klimatem?- Proszę uzasadnij swoją odpowiedź?
7. Wie haben deine Freunde / Familie auf das Theaterstück reagiert?
Jak zareagowali Twoi przyjaciele/rodzina na sztukę?
8. Würdest Du noch einmal an einem Theaterprojekt mitmachen, bei dem Du deine
eigenen Ideen zeigen kannst, ohne einen festen Text zu haben?
Czy wziąłbyś jeszcze raz udział w projekcie teatralnym, w którym możesz pokazać swoje
pomysły i nie masz gotowego tekstu?
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1.Ich fiende das Umwelt ist nicht viel alt wald. Wir musen gesichützt ihr.
2. Ich fiende das problem ist zo viel co2.
3. Wir musen beschränkt co2.
4. Ja. Jetzt ich fiende das Umwelt ist wichtig.
5. Ich fiende das weg ist beser for alle.
6. Ich finde die Schüler interessieren Umwelt. Wir manchmal sprechen über Umwelt.
7. Wir viel sprechen über Umwelt.
8. Ja. Ich finde das Projekt ist super

1.Für mich in die Umwelt am wichtigsten ist den Storm sparen und die Waldschutz
2.Denn Leute achten nicht die Umwelt
3.Leute müssen den Storm und das Wasser sparen
4.Ja, Jetzt finde ich, dass die Umweltschutz ist sehr wichtig
5.Ja, denn die Schauspiel erzählt über die Umweltprobleme
6.Nein, denn Wir sind zu jung
7.Meine Familie finden, dass die Schauspiel war sehr gut
8.Ja, denn ich habe gut mich amüsiert

1.Am wichtigsten sind Tiere. Wir müssen Spezies schützen Was wurde der Welt mit keine Tiere.
Wir müssen Abfall sortieren, denn viele Tiere sterben wenn sie essen das.
2.Alle Menschen sehen nur ihren Interessen. Sie wissen nicht was ist Klima. Sie verstehen nicht,
dass sie zu viel schlecht Sachen für die Umwelt machen.
3.Sie müssen ganzes Leben verwanden. Sie müssen eco Sachen nutzen, Strom sparen...
4.Ich habe viele Sachen gelernt, zum Beispiel was Ozonloch ist. Jetzt suche ich nur eco Produkte
im Supermarkt. Ich mache das Licht aus, wenn das nicht nötig ist.
5.Das ist wichtig. Leute müssen wissen was ist gefährlich für die Umwelt. Ich finde das ist sehr
gute Idee. Stefanie und Kai machen sehr gut Arbeit.
6.Ich finde sie machen nichts für die Umwelt. Sie sind zu faul.Sie wollen andere Sachen machen
7.Sie waren glücklich. Das war wunderbar- sie sagen
8.JA WOHL. Das war prima Projekt. Ich will in andere teilnehmen. Ich finde wir haben gute Arbeit
gemacht.

1.Nach mir die wichtigste in der Umwelt sind Tiere und Wälder. Die Tiere sollten geschützt und
diejenigen, die am meisten gefährdet sind wyginienciem werden.
2.Weil die Menschen nicht über die Umwelt die meisten Menschen nicht zu trennen Müll kümmern,
dann sollten wir weniger Autos.
3.Die Menschen sollten weniger Autos Verwendung vorgelegt werden, jeder sollte Abfall trennen,
dann sollten wir nicht Müll werfen dem Zufallsprinzip (zB. Zum Wald, das Gras) usw.
4.Nein
5.Ich denke, das macht Sinn, weil es von den anwesenden wird wie einst die Welt aussehen, als
wir nichts tun Menschen verstanden werden.
6.Da über die Zukunft zu denken und wenn es das Bewusstsein für die Umwelt
7.Meine Eltern waren froh, dass die Jugend erscheint Teamumgebung
8.Ja.
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1 Aus meiner Sicht der wichtigste in der Umwelt sind Pflanzen und Tiere, sollten sie geschützt
werden.
2: Ich habe keine Ahnung.
3 Sicherlich müssen sie Pflege der Anlage übernehmen, denn ohne sie ist es unmöglich zu leben.
4 Nein, nichts hat sich geändert.
5 Meiner Meinung nach wird es nichts ändern.
6 Sicherlich sind sie nicht interessiert.
7 Ich mochte sie.
8 Ich würde teilnehmen, aber mit dem fertigen Text.

1 Für mich das Wichtigste an der Umwelt ist dass man soll weniger CO2 machen und auch man
soll mehr Recycling machen.
2Ich glaube dass die Problem mit der Umwelt ist ein großes Sache für alle Länder denn man siehst
was kommt wenn wir vernachlässigen üuber die Umwelt.
3Ich glaube dass manche sollen mehr wissen. Wenn man wisst man macht.
4nicht zu viel denn ich bin ein eko Person und ich mache fur das Umwelt.
5Ich glaube das ist ein gutes Idee denn das macht Leute offen fur Klima Probleme.
6Ich glaube das Leute im meinen alter ernsthaften nicht fur das Umwelt denn das ist für sie egal.
aber nicht alle Leute im meinen alter sind wie so
7Meine Familie haben sehr gut reagiert und sie glauben das ein super Idee das Projekt im Schulen
machen.
8 ja, das war ein gutes Erlebnis fur mich und hat mir viel Spaß gemacht.

1. Für mich ist Wasser auf dem ganz Welt und Organismus in Wasser.
2.Denn da ist too much Menschen auf dem Welt.
3. ändern Sie die Zahl der Menschen.
4. hat sich nichts geändert, Meiner Ansicht nach war ähnlich
5.Ja, das hat Sinn. Das ist Nachricht
6. Nein, sie interessieren nicht, dann sehen sie nicht, wie schlecht ist mit der Umwelt.
7. Sie hat gelacht.
8.Nein, ich mag spiele in stucken nicht

1. Die Bäume sind an der Umwelt am wichtigsten.
2.Die Entwicklung der Städte belastet die Umwelt.
3.Menschen müssen den Müll trennen und mit dem Rad fahren.
4. Nein
5. ja. Kinder können uber die Umwelt lernen.
6. Nein. Sie denken das ihr nicht betreffen.
7. Sie denken das ist gute Idee.
8.Ja. Ich möchte an einem Theaterprojekt mitmachen

1. Der Wald ist am Wichtigste an der Umwelt. Sie werden sollte!
2. Denn Leute wollen sich nicht machen.
3. Leute müssen die Energie und das Licht und das Wasser sparen.
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4. Ja, ich denke über dem Umwelt. Ich sparen Energie.
5. Ja, denn Menschen muss über das denken.
6. Nein, weil wir über das nicht denken. Wir haben viele Hausaufgaben und Lehre.
7. Sie ist überrascht und neugierig.
8. Ja, denn ich mag das Theater und die Vorstellung machen, aber nicht uber Umwelt, weil das
nicht interessant ist.
1.Das Wichtigste an der Umwelt ist Klima. Pflaumen und Tieren sollen geschützt werden.
2.denn in der Welt entstehen viele Werken und das, was in der Umwelt passiert ist für Menschen
egal.
3.Die Menschen müssen z.B den Müll sortieren, das Licht ausmachen, Energie und Wasser sparen.
4.Ja, weiß ich, dass ich über die Umwelt pflegen muss.
5.Ja,denn die Menschen verstehen mehr, dank einer solchen Überweisung.
6.Nein, das ist für Schüler in meinem Alter ein langweiliges Thema.
7.Jetzt wissen Sie, dass das Klima auch wichtig ist.
8.Ja, denn das war für mich ein interessantes Erlebnis.

1.Ich glaube, dass Pflanzen sind sehr wichtig für uns. Sie machen Sauerstoff.
2.Ich denke, dass die Menschen interessieren sich nicht für das Thema. Sie wissen nicht, was sind
die Konsequenzen.
3.Sie müssen Abfall zu trennen. Sie müssen über das Thema sprechen. Menschen müssen wissen,
dass das ist sehr wichtig.
4.Jetzt ich weiß, dass Umwelt und Klima sind sehr notwendig und wichtig. Jetzt ich sammle und
segregierte Müll. Ich spare Wasser auch.
5.Ja, denn jetzt wir wissen, wie wichtig das Klima ist.
6.Ich glaube nicht. Es ist nicht interessant, darüber zu sprechen. Wir bevorzugen es, über Dinge zu
sprechen Alltag. Niemand denkt an die Umwelt.
7. Sie mögen das Kunst. Ich denke, dass sie wissen jetzt, warum Umwelt sehr wichtig ist.
8.Ja! Das macht Spaß!

1.Das Wichtigste an der Umwelt ist Verhütung der Verschmutzung und Tiere sollen geschützt
werden.
2. Ich glaube, dass Menschen produzieren viele Müll.Sie interessieren sich nicht für das Thema.
3.Menschen müssen über das Thema sprechen. Sie müssen z.B den Müll segregieren oder Energie
und Wasser sparen.
4. Jetzt ich weiß, dass Umwelt sind sehr wichtig. Ich spare Wasser und ich segregieren Müll.
5. Ja, denn die Menschen verstehen, wie wichtig das Klima und Umwelt ist.
6. Nein, meinen Eltern glaube, dass ist für Schüler ein langweiliges Thema.
7. Sie mögen das Theaterstück.
8. Natürlich ja, aber mit ein andere interessant Thema. Das macht Spaß.
1. Der Wald und die Tiere ist am Wichtigste an der Umwelt. Sie werden sollte!
2. Denn Leute nicht sprechen und denken über das.
3. Leute müssen die Energie und das Licht und das Wasser sparen. Und müssen dem Müll
sortieren.
4. Ja, ich denke über dem Umwelt. Ich spare Wasser und sortiere dem Müll.
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5. Ja, denn Menschen muss über das denken.
6. Nein, weil wir über das nicht denken. Wir haben viele Hausaufgaben und Lehre.
7.Sie ist überrascht und neugierig.
8.Ja, denn ich mag das Theater und die Vorstellung machen, aber nicht uber Umwelt, weil das
nicht interessant ist.

1. Das Wichtigste an der Umwelt ist für mich Pflanzen, denn die Pflanzen machen Sauerstoff und
wir brauchen das, deshalb müssen wir für Pflanzen sorgen.
2.Ich glaube dass Menschen nicht diese Probleme kennen.
3.Menschen müssen unsere Umwelt nicht verschmutzen, Müll sortieren und Bäume pflanzen.
4. Nein. Ich glaube dass ich immer für die Umwelt sorge.
5. Ich glaube dass Theaterstück über Umwelt diese Probleme helfen verstehen.
6. Das ist kein interessant Thema. Ich denke dass Schüler für das Thema sich nicht interessieren.
7. Sie waren zufrieden.
8. Ich denke dass das wunderbar Idee ist und ich kann noch mal diese Projekt teilnehmen.

1.Das wichtigste an der Umwelt ist segregieren den Mull Und Verwandelung Sie ein wenig
elektronischen Dinge.
2.Ich glaube, dass Menschen produzieren zu viele Mull. Sie interessieren sich nicht fur das Thema
3.Menschen müssen uber das Thema sprechen. Sie müssen z.B den Mull segregieren oder Energie
und Wasser sparen
4.Jetzt, ich weiß, dass Umwelt ist sehr wichtig fur uns. Ich fahre mit den Rad, spare Wasser und
Energie
5.Ja, ich finde die Menschen Verstehen, wie wichtig das Klima und Umwelt ist.
6.Ich denke, dass durch Gespräche mit dem Staat begann interesse an
7.Meine Eltern mögen das Theaterstick und sie finden, dass weise
8.Ja, natürlich, aber mit einem anderen Thema und wir mehr Zeit zur Vorbereitung haben.

1.Das wichtigste an der Umwelt ist segregieren den Mull Und Verwandelung Sie ein wenig
elektronischen Dinge.
2.Ich glaube, dass Menschen produzieren zu viele Mull. Sie interessieren sich nicht fur das Thema
3.Menschen müssen uber das Thema sprechen. Sie müssen z.B den Mull segregieren oder Energie
und Wasser sparen
4.Jetzt, ich weiß, dass Umwelt ist sehr wichtig fur uns. Ich fahre mit den Rad, spare Wasser und
Energie
5.Ja, ich finde die Menschen Verstehen, wie wichtig das Klima und Umwelt ist.
6.Ich denke, dass durch Gespräche mit dem Staat begann Interesse an
7.Meine Eltern mogen das Theaterstuck und sie finden, dass weise
8.Ja, naturlich, aber mit einem anderen Thema und wir mehr Zeit xur Vorbereitung haben.

1.Das Wichitste an der Umwelt ist für mich Pflanzen, denn die Pflanzen machenSauerstoff und
wirbrauchen das, deshalb mussen wir für Pflanzen sorgen.
2.Ich glaube dass Menschen nicht diese Probleme kennen.
3.Menschen mussen unsere Umwelt nicht verschmutzen, Müll sortieren und Bäume pflanzen.
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4. Nein. Ich glaube dass ich immer für due Umwelt sorge.
5. Ich glaube dass Theaterstück über Umwelt diese Probleme helfen verstehen.
6. Das ist kein interessant Thema. Ich denke dass Schüler für das Thema sich nicht interessieren.
7. Sie waren zufrieden.
8. Ich denke dass das wunderbar Idee ist und ich kann noch maldiese Projekt teilnehmen.

1. Das wichtigste ist Grün. Sollte mehr Parks und Wälder geschützt werden.
2. Weil die Menschen nicht über das Klima zu sorgen und haben nicht viel Interesse an dem
Thema.
3. Sollten anfangen, die Wert auf Müll trennen und schalten Sie es aus Licht. Interesse sollte im
beginnen Klima.
4. Null
5. Macht Sinn, weil es gibt uns zu verstehen, was das alles soll.
6. Ich denke, das ist nicht von Interesse für dieses, weil wir nicht zu viel zu sagen.
7. Sie reagierten sehr positiv
8. Ich glaube nicht. Das ist zu stressig, aber das war eine sehr interessante Erfahrung.
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