
 

 

 

 
 

 

Begleitmaterial zur Vorstellung 

 

MORGEN KÖNNTE UNSERE 
WELT ATLANTIS SEIN 
ES KANN NICHT EINER ALLES TUN, ABER JEDER ETWAS 

 
Theaterwild:Werkstatt Wildwuchs  
Schauspiel mit Musik | ca. 50 Min. | 812 Jahre 
 
 

Begleitinformationen erstellt von: Iris Schmid 
 

 
Kartenreservierungen für pädagogische Institutionen:  
+43 1 522 07 20 18 | paedagogik@dschungelwien.at 
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     KULTURVERMITTLUNG     
 

 

 

Vorbereitender Workshop  

Auf Anfrage kommen wir gerne vor Ihrem Theaterbesuch an Ihre Schule, stim  men die Klasse 

auf das Thema ein und bereiten Sie und Ihre SchülerInnen auf das Medium „zeitgenössisches 

Theater“ vor - mit Gesprächen und kreativen Übungen aus dem Tanz-, Performance- und 

Schauspielbereich.  
 

Dauer: 1-2 Schulstunden 

Kosten: € 80,00 pro Gruppe für eine Schulstunde  

Ort: Fest- oder Turnsaal an Ihrer Schule, ev. auch in einem größeren Klassenzimmer möglich.  

 

 

Publikumsgespräch  

Gerne nehmen wir uns auf Wunsch nach der Vorstellung für ein Publikumsgespräch Zeit. Die 

SchülerInnen haben die Möglichkeit, Fragen zu stellen; relevante Themen des Stückes 

werden noch einmal angesprochen und so verarbeitet. Bitte geben Sie bei der Reservierung 

im DSCHUNGEL WIEN bekannt, ob Sie ein Publikumsgespräch wünschen.  

 

 

Nachbereitender Workshop  

Vor allem bei theatererfahrenen Klassen kann es sinnvoll sein, statt des vorbereitenden 

Workshops eine Nachbereitung zu buchen. Hier verarbeiten die SchülerInnen das gesehene 

Stück in Gesprächen und durch eigenes kreatives Schaffen.  
 

Dauer: 1-2 Schulstunden  

Kosten: € 80,00 pro Gruppe für eine Schulstunde  

Ort: Fest- oder Turnsaal an ihrer Schule, ev. auch in einem größeren Klassenzimmer möglich.  

 

 

 

 

Ansprechpersonen für weitere Informationen und Beratung: 

Mag.a Katrin Svoboda, BA | +43 1 522 07 20-21  

k.svoboda@dschungelwien.at  

 

mailto:k.svoboda@dschungelwien.at
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1. Zur Produktion 
 
 

Morgen könnte unsere Welt Atlantis sein 
Dschungel Wien 
 
Uraufführung 
Schauspiel mit Musik 

50 Min., 812 Jahre 
 
MI 2.5. 18:00      Premiere 
DO 3.5. 10:00 
FR 4.5. 10:00 
Sa 5.5. 18:00 
 
 
Regie, Textbuch: Stephan Witzlinger, Iris Schmid 
Regieassistenz: Katharina Zoffmann 
Bühne, Kostüme: Caroline Wiltschek 
Musik: Isabella Happenhofer 
DarstellerInnen: die TeilnehmerInnen der Theaterwild:Werkstatt »Wildwuchs« Chandra 
Birkhan-Dhellemmes, Matilda Bosnjak, Moritz Durst, Yuzin Sarah Fürlinger, Märja El Gmati, 
Valentin Huhle, Aileen Krick, Sasha Maria v. Manteuffel, Matilda Plank, Flora Raunig, 
Christopher Rohr, Denizcan Toprak, Linda Vlazny, Carolin Wotschke, Billie Ellen Wohlgenannt 
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2. Inhalt 
 
 
Die Welt donnert mit Höllengeschwindigkeit auf den Abgrund zu. Überfischte Meere, ver-

ziert mit riesigen Plastikmüllteppichen, überflutete Länder, explodierende Ölplattformen, 

sterbende und aussterbende Tierarten – aber das Volk lässt sich nicht aus der Ruhe bringen, 

denn NOCH glaubt es sich in Sicherheit. 

 

Irgendwann ist es vielleicht zu spät, aber was kann man tun, damit es nie zu spät ist? Mit 

Superheldenkräften durch die Welt fliegen und die Müllberge beseitigen oder in der Zeit 

zurückreisen ODER packen wir das Problem an der Wurzel - wir vernichten die Menschheit. 

STOPP, jetzt mal langsam - das geht doch gar nicht, oder? 

 

Alles droht den Bach runter zu gehen und daran sind nur die Menschen schuld – vielleicht ist 

das die Lösung, eine Revolution der „Schwachen“. Jede/r Einzelne kann etwas unternehmen, 

doch gemeinsam sind wir stärker. 

 

Die Menschheit steht am Pranger und wartet auf ihr vielleicht letztes Urteil. Der Anklage-

punkt lautet „Unterlassene Hilfeleistung“ in jeglicher Hinsicht. Ein einberufenes Tribunal 

widmet sich der Causa „Mensch“ um zu debattieren, ob und wenn ja, unter welchen Um-

ständen die Menschen auf diesem Planeten weiterhin geduldet werden. Das Publikum, in 

Form von Geschworenen, dient am Ende der Verhandlung zur Urteilsfällung. Wie dieses Ur-

teil ausfällt, steht noch in den Sternen (also schnell, solang wir sie noch haben). 
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3. Idee/Konzept 
 

 

„Wir retten die Welt.“ Eine Idee die sehr viele von uns haben, vor allem „unsere Kinder“. Es 

gibt viel zu tun in zahlreichen Bereichen, ob Um- oder Tierwelt. Wir müssen endlich Hand 

anlegen und beginnen unseren eigenen Dreck weg zu räumen und Verantwortung für unser 

Handeln zu übernehmen. 

 

 

AUFWACHEN und AUFRÄUMEN 

Die Idee des Stückes ist es, sich mit zahlreichen Möglichkeiten des Umweltschutzes, des 

Artenschutzes, der Müllverringerung und vielem mehr auseinander zu setzten. Themen, die 

die Kinder beschäftigen. 

Es wird ein „Kunstraum“ geschaffen, der den DarstellerInnen Kreativität abverlangt, sie mit 

Themen konfrontiert, die Lösungen benötigen und ihnen ein Sprachrohr nach draußen 

bietet, in die große „erwachsene“ Welt, in der man, ihrer Meinung nach, zu wenig 

wahrnimmt und kaum wertschätzt. 
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4. Das Ensemble 

 
 

die DARSTELLER 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

und INNEN 
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5. Ideen für die Vor- und Nachbereitung 
 
 

# im Vorhinein 

 

GesprächsSTOFF 

In der Vor- bzw. Nachbereitung geht es nicht darum, den SchülerInnen das Theaterstück zu 

erklären oder im Anschluss etwas abzufragen. Die Bearbeitung des Stückes ist wie die 

Produktion des Stückes ein kreativer Prozess. Jede/r ZuschauerIn nimmt Theater anders 

wahr, es gibt dabei kein Richtig oder Falsch. Ziel ist es Neugier zu wecken, die Sinne zu 

schärfen und sich über das Geschehene und Gesehene auszutauschen. 

 

FRAGEN ZUM THEATER 

Waren die SchülerInnen schon einmal im Theater? 

Was für ein Theater war das? 

War es Puppentheater, Musical, Ballett oder Schauspiel? 

Was hat ihnen im Theater besonders gut bzw. gar nicht gefallen? 

Was ist der Unterschied zwischen Theater und Kino? 

Gibt es gewisse Regeln oder Verabredungen, die im Theater gelten? 

Welche Fragen und Unsicherheiten gibt es bei den SchülerInnen? 

 

FRAGEN ZUM STÜCK 

Schreiben Sie den Titel des Theaterstücks an die Tafel und sammeln Sie mit den SchülerInnen 

Ideen: 

Worum könnte es in dem Stück gehen? 

Welche Personen könnten in dem Stück vorkommen? 

In welcher Zeit, an welchem Ort spielt es? 

 

 

#Übungen 

 

KONZENTRATION 

Alle stehen im Kreis, so dass jeder sich sehen. Je nach Gruppengröße zählt man von 1 – x. 

Jede Zahl wird von jemand anderem gesprochen ohne vorher eine Reihenfolge festzulegen. 

Ziel ist es gemeinsam bis z.B. 20 (wenn 20 Personen im Kreis stehen) zu zählen. Es gelten 

keine Tricks, wie z.B. der Reihe nach zählen. Wenn eine Zahl doppelt fällt, beginnt man 

wieder bei 1. Wenn dies gut funktioniert, kann man dabei die Augen schließen. 
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ICH PACKE MEINEN KOFFER 

Die SchülerInnen stehen im Kreis. Einer beginnt und sagt „Wir retten die Welt.“ macht eine 

kurze Bewegung und ein Geräusch dazu (z.B. im Kreis drehen und in die Hände klatschen). 

Alle wiederholen den Satz mit Bewegung und Geräusch. Man kann dies einzeln machen oder 

alle Bewegungen und Geräusche sammeln, um eine „Wir retten die Welt.“ Bewegungs- und 

Geräuschkette zu haben. 

 

BEOBACHTUNG 

Vier Personen kommen nach vorne. Drei von ihnen bringen sich in eine selbst gewählte 

Position und bewegen sich nicht mehr. Die Klasse darf 10–15 Sekunden beobachten und 

schließt dann die Augen. Die vierte Person verändert nun drei kleine Details an den 

MitschülerInnen (z.B. Armposition oder Mimik). Die SchülerInnen dürfen nun die Augen 

wieder öffnen und die „Fehler“ suchen. 

 

DINGSDA 

Nehmen Sie einen Gegenstand z.B. einen Stift und sagen Sie zu den Kindern „Dieser Stift ist 

kein Stift, es ist …“ Nehmen sie den Stift und verwenden Sie ihn so, als wäre er etwas 

anderes z.B. ein Telefon oder eine Uhr. Dann kommen die Kinder mit ihren Ideen an die 

Reihe, die anderen sollen jeweils erkennen und erraten, was gemeint ist. 

 

SPIONE 

Teilen Sie Ihre SchülerInnen vor dem Theaterbesuch in Gruppen auf. Jede Gruppe bekommt 

einen speziellen Beobachtungsauftrag: 

- auf die gefährlichen Momente  

- auf die Gänsehautmomente  

- auf die friedlichen Moment  

- auf die lauten/leise Momente  

- auf die traurigen/lustigen Momente, … 

Bei der Nachbereitung kann dann jede Gruppe ihre Ergebnisse vorstellen. 
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#im Nachhinein 

 

Das Ziel eines Nachgesprächs ist gemeinsam das Geschehene zu konstruieren, Unklarheiten 

zu besprechen und Zusammenhänge herauszufinden, um einen Eindruck von der großen 

Vielfalt möglicher Interpretationen zu gewinnen. Idealerweise führen sogenannte „offene“ 

oder „allgemein“ formulierte Fragen zu einer lebendigen Diskussion hin, die ihre eigenen 

Problemstellungen entwickelt. „Geschlossene“ Fragen setzen einen Fokus auf bestimmte 

Aspekte, sie können hilfreich sein, um Erinnerungen wach zu rufen, das Gespräch in Gang zu 

bringen und somit schrittweise zu einer offenen Form zugelangen. Es sollte bei diesem 

Gespräch nicht darum gehen, die eine „richtige“ Antwort auf diese Fragen zu finden, 

animieren Sie die SchülerInnen zum Austausch und zur Diskussion mit verschiedenen 

Sichtweisen. 

 

FRAGEN ZUR GESPRÄCHSERÖFFNUNG 

Was ist in dem Theaterstück passiert? 

Wie endet das Theaterstück? 

Was war ungewohnt? Was hat euch überrascht? 

Hättet ihr euch ein anderes Ende gewünscht? 

 

Habt ihr Fragen zu der Geschichte? 

Was habt ihr nicht verstanden? 

Was fandet ihr seltsam? 

Glaubt ihr, dass so etwas irgendwann passieren könnte? 

 

Welches war der spannendste Moment? 

Was hat euch besonders gut oder nicht gefallen? 

Welche Szene ist euch besonders in Erinnerung geblieben? 

Was war lustig/spannend/langweilig? 

 

FRAGEN ZUR INSZENIERUNG 

Welche Figuren sind euch in Erinnerung geblieben? 

Waren sie euch sympathisch oder eher unsympathisch? 

In welchen Beziehungen stehen die Figuren zueinander? 

Welche Konflikte hatten sie? 

Welche Gefühle hast du im Stück gesehen? 

In welchem Bühnenbild wurde die Geschichte erzählt? 

Könnt ihr euch an die Kostüme erinnern? Wie haben sie ausgesehen? 

 

FRAGEN ZUM WEITERDENKEN 

Welche Charaktereigenschaften hatten die einzelnen Figuren im Stück? 

Welche Lebenssituationen durchlaufen die Figuren oder haben sie durchlaufen? 

In welchen Situationen haben sie diese Eigenschaften deutlich gezeigt? 
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Welche Möglichkeiten hatten die Figuren anders zu handeln? 

 

Könnt ihr euch an die Beweismaterialien erinnern? 

Was ist eurer Meinung nach das größte Problem der Welt? 

Was könnten wir dagegen tun? 

Kann einer alleine etwas verändern? 

Wie macht man andere am besten auf dieses Problem aufmerksam? 

 

Was bedeutet für euch Zufriedenheit? Wann seid ihr zufrieden? 

Leben wir auf zu großem Fuß? 

Glaubt ihr wir können die Welt vor dem Untergang retten? 

 

Wie glaubt ihr, geht die Geschichte weiter? 

Hättet ihr euch einen anderen Schluss gewünscht?  

Wie hätte das Stück noch enden können? 

 

 

#Übungen 

 

MOMENTAUFNAHME 

Die SchülerInnen schließen die Augen. Sie sollen sich an bestimmte Bilder, Situationen, 

Requisiten, Kostüme, Farben, Töne, Stimmungen usw. aus dem Stück erinnern. Es geht 

weniger um eine Nacherzählung des Inhalts, mehr um eine persönliche Momentaufnahme 

von Eindrücken. Wenn jeder etwas gefunden hat, können die SchülerInnen die Augen wieder 

öffnen und jeder schildert der Reihe nach seine Eindrücke. 

 

LIEBLINGSMOMENT 

Die SchülerInnen sitzen im Kreis und überlegen sich zu ihrem Lieblingsmoment im Stück, 

eine Bewegung und einen Satz oder ein Geräusch. Wenn alle eine Aktion zu ihrem Moment 

gefunden haben, darf jede/r der Reihe nach seinen Moment darstellen, die Anderen 

versuchen den Moment zu erkennen und sich daran zu erinnern. Am Ende können alle 

zusammen versuchen die Momente in die richtige Stück-/Reihenfolge zu bringen. 

 

STANDBILDER MIT GERÄUSCHCOLLAGEN 

Teilen Sie Ihre Klasse in zwei Gruppen ein, die sich gegenüberstehen. Beide Gruppen 

erfahren das Thema: „Atlantis“. Gruppe A baut gemeinsam ein Standbild zum genannten 

Thema. Gruppe B schaut sich das fertige Standbild an, ohne nachzufragen, was die einzelnen 

Details genau bedeuten, und entwickelt zu dem Bild eine Geräuschkulisse. Anschließend 

könne sich die Gruppen austauschen: Was wollte Gruppe A für Details darstellen? Was sah 

Gruppe B im Standbild für Einzelheiten? Welche Übereinstimmungen gab es? Wo gab es 

Unterschiede? Was wollte Gruppe B für Geräusche erzeugen bzw. was sollten diese 
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erzählen? Wie wurde von Gruppe A die Geräuschkulisse empfunden? Was war passend, was 

nicht? 

Danach wird der gleiche Vorgang wiederholt, aber dieses Mal übernimmt Gruppe B das 

Standbild zum Thema „Regenwald“, Gruppe A entwickelt die Geräusche dazu.  

Weitere mögliche Themen wären: „Auf der Insel“, „Im Himmel“, „Im Meer“,… 

 

FIGURENSTECKBRIEF 

Die SchülerInnen wählen jeweils eine Figur aus dem Stück aus und schreiben einen 

Figurensteckbrief über die wichtigsten Eigenschaften, Merkmale, Wünsche und Ängste der 

gewählten Figur. Anschließend werden die Figuren in der Klasse besprochen. 

 

SZENENSPIEL 

Besprechen Sie mit den SchülerInnen das Ende der Geschichte. Lassen Sie sie Kleingruppen 

bilden. Jede Kleingruppe soll sich überlegen, ob das Ende auch anders hätte sein können und 

wie diese Alternativen gespielt werden könnten. Anschließend werden die Szenen 

vorgestellt und gespielt, die anderen Gruppen beschreiben das Gesehene und wie es auf sie 

gewirkt hat. 
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Weiterführende Empfehlungen 

 
 

http://www.rettediewelt.de/ 

 

http://www.umweltchecker.at/ 

 

https://www.muttererde.at/ 

 

http://www.umweltbundesamt.at/ 

 

https://www.news.at/a/klimawandel-9-neue-fakten--8169640 

 

https://www.help.gv.at/Portal.Node/hlpd/public/content/100/Seite.1000200.html 

 

http://www.zeit.de/wissen/umwelt/2017-05/klimawandel-erderwaermung-co2-

meeresspiegel-fakten-beweise 

 

https://www.bmnt.gv.at/umwelt/natur-artenschutz.html 

 

https://www.wien.gv.at/umweltschutz/naturschutz/biotop/artenschutz.html 

 

https://naturschutzbund.at/artenschutz.html 

 

https://www.naturwelt.org/was-tun/ 

 

 

http://www.rettediewelt.de/
http://www.umweltchecker.at/
https://www.muttererde.at/
http://www.umweltbundesamt.at/
https://www.news.at/a/klimawandel-9-neue-fakten--8169640
https://www.help.gv.at/Portal.Node/hlpd/public/content/100/Seite.1000200.html
http://www.zeit.de/wissen/umwelt/2017-05/klimawandel-erderwaermung-co2-meeresspiegel-fakten-beweise
http://www.zeit.de/wissen/umwelt/2017-05/klimawandel-erderwaermung-co2-meeresspiegel-fakten-beweise
https://www.bmnt.gv.at/umwelt/natur-artenschutz.html
https://www.wien.gv.at/umweltschutz/naturschutz/biotop/artenschutz.html
https://naturschutzbund.at/artenschutz.html
https://www.naturwelt.org/was-tun/

