Fragen an die Teilnehmer des Theaterprojekts in Shanghai 2014
Bitte beantwortet uns folgende Fragen. Wir sind sehr neugierig auf die Antworten...

Antworten von Sophia
1

Was ist für Dich das Wichtigste an der Umwelt und der Natur?
Die Luftqualität.

2

Warum glaubst Du gibt es heute auf der ganzen Welt und in allen Ländern
so viele Probleme mit der Umwelt und dem Klima?
Die älteren Generationen haben zu wenig Rücksichten darauf geachtet, während die
Gesellschaft sich sehr schnell entwickelt hat.

3

Was müssten Menschen ändern, um in der Zukunft eine lebenswerte Umwelt für ihre Kinder zu
bekommen? (Im Denken und im Handeln)
Man muss zuerst die schlechte Situation kennen. Wichtigsten ist, dass sie ein Vorbild für
Kinder machen.

4

Hat sich durch das Theaterprojekt etwas in Deinen Gedanken zum Thema Klima
verändert? Was hat Dich am meisten berührt?
Ja. ich habe gemerkt, dass wir so viele super Ideen über Umweltschutz haben.Und jetzt
ist die Zeit für uns, etwas Konkretes zu unternehmen.

5

Denkst Du es ist sinnvoll ein Theaterstück über den Klimawandel zu zeigen? Warum?
Ja. So ein komplettes Theaterstück darüber habe ich noch nicht gesehen. Und ich
glaube, die Zuschauer können über das offene Ende nachdenken.

6

Glaubst Du Schüler in deinem Alter interessieren sich ernsthaft für die Umwelt und das Klima? Wie
haben zum Beispiel deine Mitschüler auf das Theaterstück reagiert?
Das glaube ich nicht. Viele von ihnen haben nur auf unser Spiel geachtet. Sie haben
mehr gelacht als sie nachgedacht.

7

Würdest Du noch einmal an einem Theaterprojekt mitmachen? Egal zu welchem
Thema. Warum?
Jaa sehr gerne. Bei Proben kann ich eine andere Seite von mir selbst entdecken.Und ich
freue mich für die Reaktionen von Zuschauern,egal ob sie gut oder schlecht sind.

Antworten von: Rosa
1

Was ist für Dich das Wichtigste an der Umwelt und der Natur?
Die Luft.

2

Warum glaubst Du gibt es heute auf der ganzen Welt und in allen Ländern
so viele Probleme mit der Umwelt und dem Klima?
Weil die ganze Welt viel Wert auf die Technik und Wirtschaft legt und achtet wenig auf
die Umwelt.

3

Was müssten Menschen ändern, um in der Zukunft eine lebenswerte Umwelt für ihre Kinder zu
bekommen? (Im Denken und im Handeln)
Man muss neue Technik entwickeln, damit man die Ressourcen effizient benutzt.

4

Hat sich durch das Theaterprojekt etwas in Deinen Gedanken zum Thema Klima
verändert? Was hat Dich am meisten berührt?
Ich habe berürt, dass man jetzt etwas für die Umwelt machen muss. Sonst gäbe es eine
richtige Katrastophal. Jede muss etwas tun, ob es klein oder gross ist. Z.b. Ich will das

Essen in der Mensa nicht verschwenden.
5

Denkst Du es ist sinnvoll ein Theaterstück über den Klimawandel zu zeigen? Warum?
Ja. Weil wir die Zuschauer nachdenken lassen, was sie für den Klimawandel ändern
können.

6

Glaubst Du Schüler in deinem Alter interessieren sich ernsthaft für die Umwelt und das Klima? Wie
haben zum Beispiel deine Mitschüler auf das Theaterstück reagiert?
Ich glaube es nicht. Aber einige von uns habe sich entschieden, an der Uni
Umweltschutz zu studieren. Sie haben viel Spaß gehabt und viel davon beeindruckt.

7

Würdest Du noch einmal an einem Theaterprojekt mitmachen? Egal zu welchem
Thema. Warum?
Natürlich. Weil Stefanie und Kai sehr nett sind.

Antworten von: Tina
1

Was ist für Dich das Wichtigste an der Umwelt und der Natur?
Das Leben von Tieren.

2

Warum glaubst Du gibt es heute auf der ganzen Welt und in allen Ländern
so viele Probleme mit der Umwelt und dem Klima?
Man kämpft für mehr Geld und bekümmert sich nicht um die Umwelt.

3

Was müssten Menschen ändern, um in der Zukunft eine lebenswerte Umwelt für ihre Kinder zu
bekommen? (Im Denken und im Handeln)
Menschen müssten zuerst ihre Gewohnheiten ändern und ein umweltfreundliches Leben
haben.

4

Hat sich durch das Theaterprojekt etwas in Deinen Gedanken zum Thema Klima
verändert? Was hat Dich am meisten berührt?
Ein bisschen. Ich will mehr für die Umwelt tun und meine Gewohnheiten ändern. Die
Folgen davon, dass wir die Umwelt verschmutzen, sind so schlecht, dass wir alle in einer
Katastrophe sterben könnten.

5

Denkst Du es ist sinnvoll ein Theaterstück über den Klimawandel zu zeigen? Warum?
Ja. Man stellt sich selten die Folgen von unserem Leben vor. Wir zeigen diese Folgen.
Dann lernt man kennen, dass man Umwelt schützen soll.

6

Glaubst Du Schüler in deinem Alter interessieren sich ernsthaft für die Umwelt und das Klima? Wie
haben zum Beispiel deine Mitschüler auf das Theaterstück reagiert?
Ja. Aber meine Mitschüler diskutieren über unsere Ausführung mehr als über die
Umweltprobleme, die wir zeigen.

7

Würdest Du noch einmal an einem Theaterprojekt mitmachen? Egal zu welchem
Thema. Warum?
Ja. Das Theaterprojekt ist ganz interessant.

Antworten von Dennis:
1

Was ist für Dich das Wichtigste an der Umwelt und der Natur?
Die Tiere und das Klima.

2

Warum glaubst Du gibt es heute auf der ganzen Welt und in allen Ländern
so viele Probleme mit der Umwelt und dem Klima?
Man liegt die Wert nur auf die Entwickelung der Wirtschaft.Er passt wenig auf die Natur
auf.

3

Was müssten Menschen ändern, um in der Zukunft eine lebenswerte Umwelt für ihre Kinder zu
bekommen? (Im Denken und im Handeln)
Wir müssten unsere Meinung nach die Umwelt ändern,damit wir neue Lifestyle schaffen
könnten.

4

Hat sich durch das Theaterprojekt etwas in Deinen Gedanken zum Thema Klima
verändert? Was hat Dich am meisten berührt?
Ja,das stimmt. Das ist für mich eine ganz besondere Erfahrung. Nach dem Theaterstück
merke ich,dass wir Schüler etwas für die Umwelt tun müssen.

5

Denkst Du es ist sinnvoll ein Theaterstück über den Klimawandel zu zeigen? Warum?
Ja. Es ist sinnvoll,die Menschen besonders die Schüler zu zeigen,wie unsere Natur
aussieht. Das ist ein wichtiges Thema.

6

Glaubst Du Schüler in deinem Alter interessieren sich ernsthaft für die Umwelt und das Klima? Wie
haben zum Beispiel deine Mitschüler auf das Theaterstück reagiert?

7

Würdest Du noch einmal an einem Theaterprojekt mitmachen? Egal zu welchem
Thema. Warum?

Antworten von: Hans
1

Was ist für Dich das Wichtigste an der Umwelt und der Natur?
Das Klima, ich finde, ist ganz wichtig.

2

Warum glaubst Du gibt es heute auf der ganzen Welt und in allen Ländern
so viele Probleme mit der Umwelt und dem Klima?
Der Grund ist einfach.Die Länder halten Wirtschaft für wichtig, deshalb wollten sie die
Natur nicht schützen.

3

Was müssten Menschen ändern, um in der Zukunft eine lebenswerte Umwelt für ihre Kinder zu
bekommen? (Im Denken und im Handeln)
Man sollte Life-Style ändern, zB sollten wir Bäumen bauen, um bessere Luft zu atmen.

4

Hat sich durch das Theaterprojekt etwas in Deinen Gedanken zum Thema Klima
verändert? Was hat Dich am meisten berührt?
Ja, klar. Ich finde, dass Theater eine besondere Erfahrung ist. Durch das Theater habe
ich auch die Idee, etwas für die Umwelt zu tun.

5

Denkst Du es ist sinnvoll ein Theaterstück über den Klimawandel zu zeigen? Warum?
Ja. Früher habe ich an Theaterstück teilgonommen. Aber das ist das erste Mal, an ein
Theaterstück über Klimawandel teilzunehmen.

6

Glaubst Du Schüler in deinem Alter interessieren sich ernsthaft für die Umwelt und das Klima? Wie
haben zum Beispiel deine Mitschüler auf das Theaterstück reagiert?
Es kann sein. Unser Theaterstück war damals ganz lustig, deshalb interessiren sie sich
für die Umwelt. Wirklich sorgen sie nicht viel für Umwelt.

7

Würdest Du noch einmal an einem Theaterprojekt mitmachen? Egal zu welchem
Thema. Warum?
Ja, gern. Es wäre schön, wieder mit euch zusammenzuarbeiten. Wenn ich in der Zukunft
in Deutschland sind, würde ich euch anrufen, an einem Theaterprojeckt mitzumachen.

