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Herzlich Willkommen  

im Westfälischen Landestheater! 

 

Wir freuen uns über Ihr Interesse an „Noah, der Prepper“,  unserem Klimastück  

ab 13 Jahren 

 

Mit dem vorliegenden Begleitmaterial erhalten Sie Anregungen zur Vor- und Nachberei-
tung des Vorstellungsbesuches im Unterricht sowie dramaturgische Informationen zum 
Stück.  

 

Wenn Sie einen Vorstellungsbesuch durch eine unserer Theaterpädagog*innen  
vorbereiten oder nachbereiten lassen möchten, zögern Sie nicht anzurufen oder eine E-
Mail zu senden.  
 
Wir freuen uns auch über Feedback zur Inszenierung oder zu dieser Infomappe.  

 

Herzliche Grüße aus dem WLT, 

 

Hans Peters, Theaterpädagogik 

 

 

 

Westfälisches Landestheater e.V.  

Theaterpädagogik  

Europaplatz 10, 44575 Castrop-Rauxel  

Tel.: 02305 – 978026  

E-Mail: peters@westfaelisches-landestheater.de 
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1. Die Handlung 
 
 
Während sich Noah in seinem Keller auf den Weltuntergang vorbereitet, setzen sich seine Kinder 
gegen eine drohende Klimakatastrophe ein. Noah trainiert, um gegen Zombiearmeen anzukämp-
fen und im Falle eines nuklearen Unfalls für alles gerüstet zu sein. Er vergräbt sich immer mehr in 
seinem Keller und spielt mögliche Bedrohungsszenarien durch. Seine Kinder hingegen haben sich 
der „Fridays For Future“ – Bewegung angeschlossen und versuchen mit anderen Jugendlichen 
etwas gegen eine bevorstehende Klimakatastrophe zu unternehmen. Ein skurriles und doch sehr 
realistisches Stück über den Umgang mit der Angst. 

Flo Staffelmayr wurde in Frankreich geboren und ist ein in Österreich lebender Autor und Regis-
seur. Er hat seine Heimat im Spiel mit der Sprache und im politischen Engagement gefunden. 
Sein fantasievoller Zugang hat ihn zum fixen Bestandteil des Theaters für junges Publikum im 
deutschsprachigen Raum gemacht. Nach seinem Studium der Wirtschaftswissenschaften und 
mehreren Jahren als Schauspieler ist er seit 2009 als Dramatiker und Regisseur eigener Stücke 
tätig und erhielt dafür bereits einige Auszeichnungen und Stipendien..  

 
 

I. Einführung 

Andreas Kunz, Foto: Beushausen 

V.l.n.r.: Chris Carsten Rohmann, Anne Noack, Luisa Cichosch; 

Foto: Beushausen 
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2. Die Figuren 
 
 

 Noah  Noah ist ‚prepper‘ (engl. Von prepardness: ‚Bereitschaft‘). In seiner Vorstellung 

wird die Welt bald ihr jähes Ende finden. Flutkatastrophen, eine neue Eiszeit, ein Zombievi-

rus oder doch Echsenmenschen. Egal, Noah ist vorbereitet. In seinem geheimen Bunker 

wappnet er sich vor dem Weltuntergang. 

Frauke ist die Frau von Noah. Frauke ist Skeptikerin, nicht 

nur was Noahs  Weltuntergangsfantasien betrifft, nein, auch 

dass die Kinder neuerdings so sehr für Umwelt und die Fridays-

for-Future –Bewegung brennen, kommt ihr sehr suspekt vor. 

Felix   ist der ältere der beiden Kinder. Sachlich, voller 

Wissen und pragmatisch nimmt er sich den Klimaschutzbemü-

hen an. Zugegebenermaßen ist er dabei aber auch ein wenig 

besserwisserisch (seine Figur ist angelehnt an Felix Finkbeiner, 

der Bäume gegen den Klimawandel pflanzt). 

Isabel ist die kleine Schwester von Felix. Sie ist energisch und begeistert bei der Sache, 

dabei handelt sie aber manchmal etwas unüberlegt. Dass sie freitags nicht zur Schule muss, 

klingt für sie auch verlockend (ihre Figur ist angelegt an Isabel Wijsen, die in Indonesien zu-

sammen mit ihrer Schwester die Bewegung „byebye plasticbag“ ins Leben gerufen hat). 

Greta  ist die Nachbarin der Familie. Sie engagiert sich stark 

in der Fridays-for-Future-Bewegung. Nachdem sie und Noah et-

was unglücklich aufeinandertreffen, tauschen sie sich über die 

verschiedensten Strategien aus, die ein Überleben sichern können 

(die Figur ist, wie sollte es anders sein, angelehnt an  

Greta Thunberg). 

Andreas Kunz, Anne Noack;  

Foto: Beushausen 

Luisa Cichosch, Chris Carsten 

Rohman; Foto: Beushausen 
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3. Die Besetzung 

 

Inszenierung Peter Adrian E. Krahl  

Ausstattung Laurentiu Tuturuga  

Dramaturgie Sabrina Klose  

Theaterpädagogik Hans Peters 

Regieassistenz Adrian Kraege / Edda Lina Janz

  

Noah Andreas Kunz  

Frauke Anne Noack  

Felix Chris Carsten Rohmann 

Isabel Luisa Cichosch 

Greta Thyra Uhde 

v.l.n.r.: Thyra Uhde als Greta, Chris Carsten Rohmann als Felix, Andreas Kunz als Noah,  

Luisa Cichosch als Isabel u. Anne Noack als Frauke 

Foto: Volker Beushausen 
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II. Hintergrundinformationen zum Stück 

1. Zum Autor 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Flo Staffelmayr wurde in Frankreich geboren und lebt heute in Österreich. Nach seinem Studium 
der Wirtschaftswissenschaften war er mehrere Jahre selbst als Schauspieler auf der Bühne, wähl-
te dann aber die Laufbahn als freier Dramatiker und Regisseur. Für seine Stücke und Arbeiten 
erhielt er Auszeichnungen und Stipendien (u.a. mehrfach den Stella sowie den Jungwild Förder-
preis für sein Debüt "Pietro Pizzi"; sie sind fester Bestandteil der Spielpläne im deutschsprachi-
gen Kinder- und Jugendtheater. 

Flo Staffelmayr greift in seinen Texten gern politische Themen und gesellschaftliche Moden auf, 

überhöht sie durch seinen lust- und kunstvollen Umgang mit dem Material der Sprache und gibt 

ihnen dadurch eine Allgemeingültigkeit, die weit über den tagesaktuellen Ausgangspunkt hinaus-

weist. 

 

Quelle: https://www.kindertheater.de/autorendetails/autor/staffelmayr-flo.html 

 

Flo Staffelmayr; Foto: Christina Scherrer 
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2. Drei Positionen—ein Familienstreit 

 
 
In „Noah, der Prepper“  treffen verschiedene Ideologien in einer Kleinfamilie aufeinander. Dabei 
werfen sich die einzelnen Familienmitglieder stetig die eigenen Positionen, Weltanschauungen 
und Gedanken über die Zukunft um die Ohren. Diese einzelnen Lebensweisen wollen wir hier mal 
etwas näher kennen lernen: 
 
Prepper: Das Wort „Prepper“ kommt aus dem englischen und leitet sich ab von dem Wort (to) 
prepare = (sich) vorbereiten. Bei den Preppern gibt es unterschiedliche Ausrichtungen. Ein Teil 
der Szene geht einfach über die Empfehlungen des Bundesamtes für Bevölkerungsschutz und Ka-
tastrophenhilfe (BBK) für die Grundversorgung hinaus. Diese besagt, dass jede Person im Falle 
von Naturkatastrophen mindestens 10 Tage ohne Einkaufen überstehen sollte. Das beinhaltet 
einen Nahrungsvorrat an haltbaren Lebensmitteln, Hygiene– und Gesundheitsartikeln sowie wet-
terfester und wärmender Kleidung. Im Extremen gehen sie aber weit über die Empfehlungen hin-
aus, neben eben genannten Sicherheitsvorkehrungen (welche dann aber gerne auf mehrere Mo-
nate oder Jahre ausgelegt sind) decken sie sich noch zusätzlich noch mit Survivalartikeln 
(Tarnkleidung) und Waffen zur Selbstverteidigung (oftmals Messer, aber auch Pistolen) ein. Sie 
verwandeln ihr Haus in einen Bunker und/oder lernen in der Wildnis zu überleben. 
Neben den Naturkatastrophen befürchten sie noch weitaus Schlimmeres: das Ende der Welt wie 
wir sie kennen. Politische Umstürze, Plünderungen, den Zusammenbruch der Zivilisation bis hin 
zum Weltuntergang. Wegen dieser Weltsicht werden sie gerne als paranoid bezeichnet. Man sagt 
ihnen auch eine Nähe zu Verschwörungstheorien nach. 
 
 
Klimaleugner: Für Klimaleugner existiert der Klimawandel, wie er in der heutigen Zeit diskutiert 
wird, nicht. Eine Meinung dabei ist, dass es schon immer Kälte– und Hitzeperioden gegeben hat, 
andere sagen, dass selbst dies schon Unsinn ist. Die Sommer sind einfach warm und die Winter 
mal kühler mit Schnee und mal nicht. Für sie ist klar: Der Mensch hat mit seiner Lebensweise nur 
einen sehr geringen bis gar keinen Anteil am CO2. Auf jeden Fall nicht genug um das Klima zu be-
einflussen. Klimaleugner gelten als konservativ, konsumorientiert und wissenschaftsfeindlich. Sie 
möchten möglichst nicht ihre Lebensweise ändern und Handlungen fortführen, die allgemein als 
klimaschädlich bekannt sind. Dazu gehört das Fahren von großen Autos, die viel Sprit verbrau-
chen, Flüge um die Welt, Fleisch essen und das Kaufen von „fast-fashion“ (Kleidung, die günstig 
und schnell produziert wird). Nachhaltigkeit ist in ihrer Welt kein Thema. 
 
Fridays-for-Future: Die „Fridays-for-Future“-Bewegung  (FFF) startete am 20. August 2018 mit 
der jungen Klimaaktivistin Greta Thunberg. Diese setzte sich am ersten Schultag nach den Ferien 
mit einem Schild, auf dem der heute sehr bekannte Satz ‚Skolstreijk för klimatet“ (Schulstreik für 
das Klima) stand, vor den schwedischen Reichstag .  Diese kleine Aktion entwickelte sich rasch 
zur einer weltweiten Bewegung, hauptsächlich bestehend aus Kindern, Jugendlichen und jungen 
Erwachsenen. Diese schwänzten nun an vielen Freitagen die Schule um für das Klima zu de-
monstrieren. Ihr allgemeines Anliegen dabei ist, dass die führenden Nationen das  
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„Pariser Klimaschutzabkommen“ umsetzen sollen. Weiterhin soll generell mehr für Klima und 
Nachhaltigkeit getan werden. Dazu zählt, dass mehr über alternative Mobilität wie Bahn– und 
Fahrradfahren nachgedacht wird, Veganismus gesellschaftsfähiger wird und unsere Konsumge-
sellschaft hinterfragt wird. Zu den „FFF“ gesellten sich bald weitere Initiativen wie „Scientists-for
-Future“ und „Parents-for-Future“, die die jungen Aktivisten in ihrer Arbeit unterstützen. Die be-
kannteste deutsche Vertreterin ist Luisa Neubauer. 
 Die FFF hat aber auch ihre Kritiker. Zu einem wird den Aktivisten nachgesagt, dass sie sich mehr 
für den schulfreien Tag als für das Klima interessieren. Zum anderen bezeichnet man sie als 
heuchlerisch, da sie selbst nicht so leben wie sie es fordern. So seien gerade die jungen Leute 
die, die viel mit dem Flugzeug reisen, Smartphones aus China besitzen und nicht nachhaltig ein-
kaufen. Außerdem seien zu naiv und unwissend um wirtschaftliche und klimatische Zusammen-
hänge zu verstehen. 

Von Leonhard Lenz - Eigenes Werk, CC0, https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=77650217 

Im Bild—direkt über dem I von „Is“ - sieht man Greta Thunberg auf einer FFF-

Demonstration in Berlin. 
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3. Interview mit Laurentiu Tuturuga, 

Bühnenbild und Kostüm 

Wenn man sich „Noah, der Prepper“ anschaut, so fällt einem direkt das ausgeklügelte Bühnen-
bild, entworfen von Laurentiu Tuturuga, auf. Zu diesem Bau haben wir ihm ein paar Fragen ge-
stellt. 
 

Woher kommen deine Ideen? Woher nimmst du deine Inspirationen? 
 
 

Ziemlich einfach, aus dem Stück. Wenn man den Text liest, dann weiß man, was er braucht. Man 
muss zusehen, dass die Welt, die du erbaust, mit diesem speziellen Text zusammenfunktioniert. 
Natürlich ist es dann jedes mal unterschiedlich, je nach Stück entwickelt sich ein anderer Raum. 
Aber der ist kongruent mit dem Stück. Da entsteht die erste Idee und dann baut sie sich groß bis 
sie die entsprechende Möglichkeit der Realisation bekommt.  Natürlich hat jedes Theaterstück 
auch mehrere Wege, die es gehen kann. Es ist nie nur eine Lösung möglich. Dann muss man sich 
entscheiden, welchen Weg man geht. Inspiration ist immer ein unglaublich schweres Wort. Jedes 
mal, wenn ich etwas lese, fühle ich mich komplett uninspiriert (lacht). 
Es passiert etwas Merkwürdiges, wenn man ein Stück liest, dann geht dieses Stück in den Kopf 
rein und bleibt da. Dann fängt man an zu denken: „Was ist es, was ist es nicht?“. Man fängt an im 
Alltag anders zu funktionieren. Man geht durch Einkaufspassagen oder durch Wälder und sieht 
selektiv Sachen und sucht diese Sachen im Unterbewusstsein. Wenn man mit einem Kinderstück 
beschäftigt ist, dann sieht man die Welt anders, als wenn man etwas mit einer Oper macht. Die 
unmittelbare Zeit, in der man etwas entwirft, ist geprägt von dem, was man gelesen hat. Man 
sucht überall, in Büchern und Filmen, man trifft beim Einkaufen irgendwelche Menschen und man 
denkt: „Da ist was. Der sieht so aus, wie der, den du gerade anziehen möchtest.“ Du bist noch 
nicht einmal am Zeichnen, aber diese Sachen bleiben hängen. Das sind dann wahrscheinlich die-
se Dinge, die man als Inspiration bezeichnen könnte. 
 

Gibt es Unterschiede, wenn du Bühnenbilder und Kostüme für ein Kinder- und Jugendstück 

entwickelst, im Gegensatz zu Abendtheaterstücken? 

 

Ja, das gibt es. Und gleichzeitig auch nicht. Ein Abendtheaterstück hat eine ganz andere Ausdeh-

nung, es ist vom Volumen anders. Normalerweise sind Kinderstücke kleinere Stücke, sie sind öf-

ters auf Reisen oder müssen in kleineren Theatern funktionieren. Von den Dimensionen her gibt 

es einen Unterschied, von der Arbeit her nicht. Meistens ist es so, dass ein Kinderstück die größe-

ren Probleme bereitet als etwas, was—in Anführungszeichen—zur großen Kultur zählt. Ein Stück 

wie Janosch, was ich eigentlich in fünf Minuten gelesen habe, braucht auch eineinhalb Stunden 

Spielzeit. 
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Es ist für einen Regisseur, wie auch für einen Bühnen– und Kostümbildner eine Herausforderung. 
Es ist eigentlich so einfach und doch so kompliziert. Wenn man nur eine Idee hat, dann verpufft 
das nach fünf Minuten, dann steht man da und wartet und es passiert nichts mehr. Es muss aber 
was passieren. Kinderstücke sind, denke ich, komplexer als Theaterstücke für Erwachsene. Kinder 
verzeihen dir nichts. 
 
 

Wie läuft die Entwicklung deiner Ideen bis zum fertigen Produkt? Also, wie kommst du als 

Bühnenbildner und Kostümdesigner mit der Regie und den unterschiedlichen Gewerken 

zusammen, also Schneiderei, Schreinerei und Technik? 

 

Die Entwicklung von einer Idee im Kopf braucht ziemlich viel Zeit. Es muss auch liegen und ru-

hen. Wenn man in Eile ist, dann leidet man darunter, dass man nicht die Möglichkeit hat, dass 

eine Idee sich auch gegen einen wendet. „Ich bin nicht die schönste Idee, ich kann auch besser.“ 

Aber diese Spiele zwischen Text und Wirklichkeit, da fängt man früh an Gespräche mit dem Re-

gisseur zu führen. Man muss zusammen einen Weg finden die Geschichte zu erzählen. Natürlich 

gibt es auch Möglichkeiten gegen die Regie zu arbeiten. Nicht weil man sich nicht mag, sondern 

weil man sich mag. “Deine Erzählweise in der Regie geht so, die Bildebene geht aber komplett 

daneben. Da wo du Drama behauptest, behaupte ich heiter Sonnenschein.“ Plötzlich steht man 

da und hat das schlimmste Theatererlebnis vor sich und man steht auf einem grünen Teppich mit 

einem gelben Hintergrund. Es passt überhaupt nicht zusammen und deswegen wirkt es noch 

schlimmer. Aber man muss sich verabreden, man muss miteinander reden und einen Weg für die 

Geschichte finden. Mit der Zeit kennt man seine Leute und man fängt an miteinander zu arbeiten. 

Man weiß wie der andere tickt. Am Ende ist es ein Theaterstück und keine Bühnenbildausstel-

lung. Es sind keine Figurinen, sondern Schauspieler und Schauspielerinnen, die spielen. Die Ar-

beit muss wie Atmen sein. Eine Inszenierung, die nur Aufsagen von Text ist, interessiert kein 

Mensch. Wenn jemand auf die Bühne kommt und nur ein Kostüm herumträgt, dann ist es eine 

Puppe. Das ist diese Zusammenarbeit, die erstmal mit dem Regisseur passieren muss, bis die 

Konzepte stimmen. Und dann muss gerechnet werden. Wie viel Geld haben wir zur Verfügung, 

wie viele Techniker. Da schaut man, was man retten kann, wie viel muss man unbedingt haben 

und was kann wegfallen. Am besten ist es natürlich wenn nichts wegfällt.  Es ist ein ständiger 

Kompromiss. Viele Leute vergessen, dass ein Kompromiss das Erstrebenswerteste ist, das wir ha-

ben können, wenn wir uns entscheiden zusammen zu arbeiten. Wenn nicht, arbeite ich und du 

schaust zu. Dann haben wir keinen Kompromiss. Den brauchen wir auch nicht, denn dann bin ich 

König. Wenn wir zusammen arbeiten, dann müssen wir Kompromisse finden, und zwar nicht fau-

le, sondern gute. Wenn man von vornherein sagt, „Kompromiss ist Mist“, dann kommt nichts bei 

rum. Das findet dann den Weg über die Technik, die Schneiderei, die Schreinerei hin zum fertigen 

Projekt. Dann ist die Idee, die man am Anfang hatte, irrelevant, denn das, was auf der Bühne 

steht, ist das Endprodukt. Da fügen alle ihre Qualitäten bei. 
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Was machst du im weiteren Prozess, wenn du deine Ideen abgegeben hast? 

 

Du gibst die Sachen ab und bringst sie auf den Weg zur Realisation. Aber du musst schauen wie. 

Es muss begleitet werden und man muss die Leute ermutigen Entscheidungen zu treffen. Es ist 

kein reiner Befehlsempfang. Es kann sein, dass der Schreiner eine andere Idee hat. Dann werde 

ich einen Teufel tun etwas dagegen zu sagen. Wenn er das Werkzeug in der Hand hat, muss er es 

auch machen. Da entsteht die Möglichkeit die Idee besser zu machen. Planung, technische Zeich-

nungen und Modelle sind nicht perfekt. Perfekt ist es, wenn es auf der Bühne ist.  

 

 

Wie kamst du auf die Lösung vom jetzigen Bühnenbild bei „Noah, der Prepper“? Im Skript wird 

das Wohnzimmer als oben und der Bunker als unten beschrieben, bei uns im WLT ist es nun ein 

hinten und vorne. 

 

Das ist das Problem, das wir von vornherein mit dem Stück hatten. Es gab die Idee einer Dreh-

bühne, in der für vorne und hinten gedreht wurde. Das löst sehr vieles, aber nicht alles. Es löst 

das Problem der Simultanität nicht. Es gab Szenen, die zwischen Wohnzimmer und Bunker wie 

mit einem Schnipps gewechselt wurden. Es muss alternieren. Man muss das Prinzip oben und 

unten oder vorne und hinten so bedienen, dass es funktioniert. Und bei unserer Höhe hat es das 

nicht. Da haben wir gestanden und lange darüber nachgedacht und gesagt: „Dann machen wir 

doch Tore. Und öffnen und schließen wir die.“ Wir verstecken den Bunker im Bauch des Hauses.  

Mit der Treppenkonstruktion signalisieren wir einen Weg nach unten. Theater kann gut lügen. Es 

war nicht einfach. Diese Lösung ist meiner Meinung nach die beste, weil es beide Welten zeigen 

kann, ohne dass die eine leidet und die andere besser dasteht. Das Stück dreht sich um diesen 

Bunker, das ist das Herzstück des Stückes. Die Hälfte des Stückes spielt am Ende auch da drin, 

dadurch dominiert dieser Raum. Aber der andere umschließt ihn. Er ist immer präsent.  

 

Vielen Dank für das Interview. 



4. Das Bühnenbild und Kostüm in der Planzeichnung  von Laurentiu Tuturuga 

 

Aufsicht von oben 

Obere Reihe: Elemente des Bunkers, untere Reihe: Elemente des Wohnzimmers 



 14 

Figurinen von Laurentiu Tuturuga 
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1. Vorgehen der Nachbereitung 

 

 

In der Nachbereitung lohnt es sich vor allem, die Figuren und deren Beweggründe zu betrachten. 

Um es nochmal kurz zusammen zu fassen, es gibt: 

 

 Den Prepper (die, die den Weltuntergang vorausahnen und darauf vorbereitet sein wollen) 

 Die Klimaleugnerin (die, die denken, dass sich schon nichts gravierend ändern wird) 

 Die Fridays-for-Future-Bewegung (die, die sehen, dass sich die Welt zum Schlechteren wan-

delt, aber dies noch ändern wollen) 

 

In „Noah, der Prepper“ sind die Figuren und Positionen natürlich ein wenig überzeichnet. Aber 

was kann man darüber über sich selbst lernen? 

In einem Nachgespräch mit den Klassen kann man anhand von Fragen zu den Figuren Stellung 

beziehen. Mit den fett-gedruckten Fragen kann man ein Gespräch starten und mit den darunter 

stehenden Zusatzinformationen die Diskussion ein wenig füttern. 

III. Nachbereitung 
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2. Fragen und Informationen für ein Nachgespräch in den Klassen 

Ist Noah ein Möchtegern-Held oder ein wahrer Held? 

Hat Noah die Zeichen der Zeit erkannt und möchte nur das beste für sich und seine Familie? Oder 

möchte er, wenn so eine schlimme Notsituation eintritt, als derjenige gefeiert werden, der alle 

gerettet hat? 

Und woher kommt eigentlich diese Weltsicht? In dem Stück selbst nennt er Filme, in denen mög-

liche Weltuntergangsszenarien beschrieben werden (The Core, The day after tomorrow, Die Wol-

ke, Snowpiercer). Vermutlich werden die Schülerinnen und Schüler nicht alle Filme kennen, aber 

vielleicht fallen ihnen ja selbst welche ein, in denen die Hauptfigur die Welt vor Schlimmeren be-

wahrt. Was macht das mit einem, wenn man gerne selbst die Figur in solch einem Film sein wür-

de? 

 

Ist Frauke nur spießig oder realistisch? 

Frauke möchte am liebsten nichts an ihrem Leben ändern. Sie möchte weiter in ferne Länder rei-

sen, sich günstige Kleidung kaufen und ihr Steak genießen. Möchte sie nicht zuhören, wenn ande-

re Leute von einem anderen Leben raten? Vielleicht ist die Lage ja auch gar nicht so schlimm und 

alle regen sich nur künstlich auf. Warum sollte sie überhaupt auf ihre Kinder hören, wenn sie 

doch weitaus mehr Erfahrung hat, wie die Welt funktioniert. 

 

 

Sind die Fridays-for-Future Kinder naiv und nervig oder wirklich idealistisch? 

Felix, Isabel und Greta wollen die Welt verändern. Sie wünschen sich eine bessere Zukunft für 

sich und alle anderen in dem Alter. Aber wissen sie wirklich, wovon sie da reden? Plappern sie 

nicht einfach nach, was sie in den Medien hören und geben sich dabei besserwisserisch? Oder 

äußern sie einfach, was ihnen wirklich am Herzen liegt? Können Erwachsene nicht gut zuhören, 

wenn Kindern und Jugendliche ihre Ansichten zur Welt äußern? 

 

 

Über diese drei Fragen kann man sich in einem offenen Gespräch ein Meinungsbild über die Figu-

ren einholen und vielleicht kann man sogar Verständnis für die Figuren aufbringen, deren Mei-

nung man nicht so wirklich teilt. 
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3. Familie im Brennpunkt—Die Talkshow 

Nach dem offenen Gespräch wollen wir in das szenische Spiel starten. Die Schülerinnen und 

Schüler sollten die Positionen der Figuren verinnerlicht haben und sie in einer kleinen Thea-

terszene zum Ausdruck bringen. Dafür laden wir in eine Talkshow ein. 

Wir brauchen dafür DarstellerInnen für Noah, Frauke, Felix, Isabel und Greta und einen Modera-

tor/eine Moderatorin. Die Figuren haben nun die Geschichte von „Noah, der Prepper“ erlebt und 

sammeln sich um einen Tisch um sich mal ordentlich auszusprechen. Der Moderator/ die Modera-

torin leitet das Gespräch und stellt Fragen: 

 

 

Nach und nach kann die Moderation Fragen stellen und die Familie soll darüber diskutieren. Wie 

in einer richtigen Talkshow darf man bei seiner Meinung bleiben oder sich mal überzeugen las-

sen, man kann sich ins Wort fallen oder sich mal aussprechen lassen, man kann streiten oder 

sachlich bleiben. Die Moderation hat dabei natürlich immer das letzteWort und kann dafür sor-

gen, dass jeder mal antworten kann und dass jeder gehört wird.  

 

 

Auf der nächsten Seite findet man die Anmoderation und ein paar Beispielfragen. Dies alles soll 

auch nur Beispiel sein. Der Moderator / die Moderatorin kann auch selber einen Anfang improvi-

sieren und auch sonst das Gespräch nach eigenem Willen leiten. Sie sollte nur neutral bleiben 

und nicht so sehr die eigene Meinung mit reinbringen. 

Auch bei den Fragen kann man im Gespräch von den Beispielen abweichen und selber noch Fra-

gen reinbringen. Vor der Talkshow können die Schülerinnen und Schüler, die nicht spielen, Fra-

gen sammeln, die sie an die Figuren haben. Oder, wenn es sich ergibt, kann die Moderation auch 

während der Talkshow Zuschauerfragen mit reinbringen. 
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ModeratorIn 

Guten Tag liebes Publikum. Heute laden wir in unserer Sendung „Familie im Brennpunkt“ eine 

Familie ein, die sich uneinig über die Zukunft der Welt ist. Dafür haben wir hier Noah, der denkt, 

dass die Welt bald untergehen wird. Daneben sitzt seine Frau Frauke, die Noahs Sicht für Quatsch 

hält, aber auch denkt, dass ihr Kinder Unsinn über das Klima reden. Dann haben wir noch Felix 

und Isabel, die Anhänger der „Fridays-for-Futrue“- Bewegung sind. Und  schließlich sitzt hier 

Greta, die Nachbarin der Familie, die von Noah für eine Spionin gehalten wurde, weshalb er sie in 

seinem Bunker gefangen nahm. 

 

 

 

Beispielfragen 

 

 Noah, was hat es mit dem Bunker auf sich? 

 Frauke, was hältst du von dem Bunker, den Noah gebaut hat? 

 Felix und Isabel, ihr seid ja bei den Fridays-for-Future. Bekommt ihr Unterstützung von eu-

ren Eltern? 

 Greta, wie war das, in dem Bunker von Noah eingesperrt zu sein? 

 Noah, deine Kinder denken, dass man die Welt noch zum Besseren wandeln kann. Wie 

siehst du das? 

 Felix, Isabel und Greta, könnt ihr Noah ein wenig verstehen? 

 Frauke, denkst du mittlerweile ein wenig über deinen Konsum nach? 

 Frage an alle: Was braucht es, damit das Familien– und Nachbarleben in Zukunft harmoni-

scher wird? 

 Greta, hast du die Torte für deine Tante noch backen können? 

 

 

 

Am Ende kommt natürlich noch die Abmoderation! 
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1. Service  

 Vor– und Nachbereitungen: Sollte Sie das Material neugierig gemacht haben, so unterstüt-
zen wir Sie gerne bei einer Vor- und Nachbereitung an Ihrer Schule. 

 

 Pädagogenworkshops: Bei diesen Workhops haben Sie in regelmäßigen Abständen die Mög-
lichkeit, sich mit KollegInnen auszutauschen, Probleme zu diskutieren, Erfahrungen und 
Anekdoten preiszugeben. Die Theaterpädagoginnen des WLT bereiten das Treffen vor und 
bieten Fortbildungen zu unterschiedlichen Themen an.  

 

 Spielplan: Unseren Spielplan entnehmen Sie dem großen Spielzeitheft und/oder unserem 
Leporello. Beides senden wir Ihnen auf Anfrage gerne zu!  

 

 Buchung: Karten können Sie unter der Telefon-Nr.: 02305/ 97 80 20 (Herr Bock) bestellen. 
Wenn Sie eine Vorstellung buchen möchten, so können Sie sich an Frau Tymann unter der 
Rufnummer 02305/ 97 80 14 wenden. 

 

 Fragen: Scheuen Sie sich nicht, bei weiteren Fragen oder Anregungen, mit uns in Kontakt zu 
treten. Theaterpädagogik: 02305/9780- 26/-27/-56. 

 

IV Anhang 
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