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Offener Brief von Friedensreich Hundertwasser 

 
Es fehlt in deinem Brief jedoch ein realisierbarer Alternativvorschlag für jetzt. 

Wir selbst, wir alle, jeder einzelne Wiener, sind für unseren Müll verantwortlich. Wenn wir keinen 
Müll produzieren, kann keiner verbrannt werden. Boykottieren wir die Müllverbrennungsanlagen 
dadurch, dass wir ihr keinen Müll liefern. Ist das in Wien zurzeit realisierbar? Man müsste den Müll 
kriminalisieren. Man müsste Müllerzeuger, die Verpackungsindustrie, die Müllverursacher, das 
heißt uns alle empfindlich bestrafen, um eine radikale Müllvermeidung zu erreichen. 

Ich habe ein ganzes Jahr mit mir gerungen, ehe ich mich entschlossen habe den Auftrag der 
architektonisch visuellen Neugestaltung anzunehmen. Wie du weißt bin ich vehement gegen alle 
Umweltgifte und trete seit immer mit allen meinen Mitteln für eine abfallfreie Gesellschaft ein. Ich 
bin jedoch Realist. Man kann nicht die Augen vor der Realität verschließen. Alle meine Utopien 
und Träume sind realisierbar, was ich auch immer wieder unter Beweis stelle.  

Nach eingehender Prüfung, was passieren würde, wenn Spittelau nicht in Betrieb geht, das heißt, 
wenn man zu Ende denkt, sind die negativen Auswirkungen bei weitem schlechter. Denn die 
abfallfreie Gesellschaft ist nicht für morgen. Hoffentlich für übermorgen. Ich werde vehement dafür 
kämpfen, und wir alle müssen täglich daran arbeiten. 

Die negativen Überlegungen: 

1. Müllverbrennung im verbauten Stadtgebiet mit der Furcht, dass Giftstoffe innerhalb der Stadt 
Menschen gefährden. 

2. Überspringung der Humusetappe durch die Verbrennung. Der Recycling-Kreis wird  
unterbrochen. 

Die positiven Überlegungen: 

1. Weitgehende, fast vollständige Unschädlichmachung der Giftstoffe im Müll durch Verbrennung 
mit neuer (letzter Stand) DENOX-Filteranlage. 

2. Gewinnung von Wärme, 10-15% Wiens wird damit geheizt. 

3. Durch meine Neugestaltung wird dem Werk die Hässlichkeit dieser Großanlage genommen, 
wodurch die psychische Belastung durch die immense und bedrohliche optische Umwelt- 
verschmutzung des bisherigen Anblickes wegfällt. 
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So paradox es klingt, ich sehe die Spittelauer Anlage als erstes Mahnmal für eine schönere 
abfallfreie Zukunft. Ich bin auch stolz, dass diese Beispielgebung in Österreich geschieht. Die 
Obrigkeit, die Bürokratie, die Politiker und verantwortungsvolle Techniker haben getan was sie 
können, man muss das anerkennen. 

 
Nun im Detail: 

Die kalte Verbrennung (Verrottung in Deponien von Müll) hat die gleiche Auswirkung wie die 
heiße Verbrennung. 

1. Es wird der gleiche Sauerstoff verbrannt, das heißt der Luft entnommen, nur in einem größeren 
Zeitraum. 

2. Die Luft wird mit dem gleichen CO2 angereichert, nur in einem größeren Zeitraum. 

3. Es entweichen in Luft und Wasser etwa die gleichen Gifte und Schadstoffe, nur dauert es länger. 

4. Es entsteht die gleiche Wärme (Energie), allerdings ungenützt. Z. B.: Ein Stück Holz gibt die 
gleiche Energie ab bei der Humusierung und Mineralisierung in etwa 3-5 Jahren wie im Ofen 
verbrannt in nur einer Minute. 

5. Es entsteht die gleiche Asche (Rückstand). Ein Stück Holz in einer Minute (heiße Verbrennung) 
oder in 3-5 Jahren bei der kalten Verbrennung. 

Nur: Bei den Deponien werden die Gifte nicht unschädlich gemacht und entweichen ungehindert. 
Insbesondere die Schwermetalle, die in Spittelau wiedergewonnen werden. Falls der Müll mit 
Lastwagen aus der Stadt gebracht wird, sei es auf eine Deponie, sei es in eine Verbrennungsanlage, 
sagen wir 30 km von Wien entfernt, würden allein durch den Rauchgas und Giftausstoß der 
Verbrennungsmotoren der Lastwagen eine weit höhere und tatsächliche Gefährdung der 
Bevölkerung eintreten, als durch das Spittelauer Fernheizwerk - und zwar zusätzlich. Man bedenke: 
Etwa 2 000 Tonnen Müll täglich transportiert mit etwa 300 Lastwagen mit je Lastwagen etwa 5-mal 
so viel Giftauspuff, ungefiltert, wie bei normalen Autos. Noch dazu auf den Straßen in Atemhöhe!! 

Außerdem könnte der Müll nicht für das Fernwärmesystem Wiens benutzt werden. Die ohnehin 
potentiell gefährlichen Deponien Wiens sind fast voll und können nichts mehr aufnehmen.
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Der jetzige unsortierte Müll ist derartig giftig, dass der daraus gewonnene Kompost nicht mehr als 
Humus für Garten und Landwirtschaft verwendet werden kann. Erschreckenderweise auch nicht für 
Wälder. 

Nach Messungen und Berechnungen wird der anfallende Dioxingehalt, der aus dem Spittelauer 
Schlot herauskommen wird, pro m3 Luft weniger als 0,0000000004 betragen (9 Nullen). Der 
tatsächlich eingeatmete Dioxin- bzw. Forangehalt pro m3 Luft wird aber nur maximal 
0,00000000000002 betragen (13 Nullen). 

Ich glaube nicht, dass diese Zahlen erlogen sind, auch weniger Nullen wären beeindruckend. Die 
Schadstoffmenge wäre - proportional auf die Entfernung Mond - Erde (380 000 km) übertragen - 
die Strecke von 1,2 Millimetern! Die zukünftige Filterkapazität von Spittelau ist schon unglaublich. 
Insgesamt werden auch die giftigen Schwermetalle Kadium, Blei, Zink, Chrom, etc. zu 99,9% 
ausgefiltert und gelangen nicht in Luft oder Grundwasser. 

 
Aus den Filtern werden die Schwermetalle wiedergewonnen. Die Konzentration der Schwermetalle 
in den Filtern ist weitaus höher als in den Bergwerken, und die Rückgewinnung der Schwermetalle 
ist sehr viel einfacher und energiesparender. Man gewinnt (Es fallen) hohe Mengen von 
Schwermetallen (an), die normalerweise nicht nur verlorengehen, sondern uns alle vergiften. 

Zigarettenrauch und Autoabgase ergeben eine viel schlimmere Gefährdung durch Dioxine, 
Kohlenmonoxyde, Stickoxyde und so fort. Wie viel Schlote (ungefiltert) das ausmacht, ist nicht 
auszudenken, mit einer tatsächlichen Gefährdung von unten her in Atemhöhe! 

Wenn man den Auspuff eines einzigen Autos einatmet, ist man binnen Minuten tot. 600 000 Autos 
sind in Wien registriert, glaube ich! Trotzdem fahren wir alle Autos, auch die Umweltschützer. Wie 
sind da die Giftzahlen? Auch eine Null mit vielen Nullen? Die Problematik einer Auto(abgasfreien) 
Gesellschaft ist ähnlich der einer abfallfreien Gesellschaft. Es geht nicht von heute auf morgen. 
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Bevor ich mich entschlossen habe diesen Auftrag anzunehmen, hat mir Lötsch geholfen einen 
Absagebrief zu konzipieren. Dann war er jedoch auch der Meinung, dass eine Verhinderung der 
neuen Verbrennungsanlage mangels einer realistischen jetzigen Alternative ökologisch einen 
größeren Schaden verursachen würde als die Inbetriebnahme und hat die Entscheidung der 
künstlerischen Umgestaltung mir überlassen. 

 
Jedoch nur eine totale Müllvermeidung des gesamten Menschengeschlechtes wäre die Antwort: 
Eine abfalllose Gesellschaft! Und diese totale Müllvermeidung wäre nur die: keine brennbaren 
Fossilien, keine giftigen und radioaktiven Stoffe aus dem Untergrund der oberen Erdkruste an die 
Oberfläche befördern. Wenn Stoffe wie Erdöl, Kohle und Giftsubstanzen an die Erdoberfläche 
gebracht worden sind, ist es ganz egal, ob man sie verbrennt oder deponiert, in heißer oder kalter 
Verbrennung, ob man sie in Kunststoffe, Plastik etc. umwandelt, ob man sie wiederverwertet, ob 
man diese Plastik- oder sonstigen Kunststoffprodukte verbrennt oder nicht verbrennt, 
wiederverwertet oder deponiert. 

Das Endergebnis ist das gleiche: Eine mit Giftstoffen angereicherte und aus dem Gleichgewicht 
geratene Atmosphäre, ein vergifteter Humus-, Wasser, -Luft-, Pflanzen-, Tier- und Menschenraum. 

Es gibt nur einen Ausweg: Ab sofort keine fossilen Brennstoffe mehr aus dem Untergrund holen. 
Die Natur hat Jahrmillionen gebraucht, um die Gifte, die sich an der Oberfläche der Erde befanden, 
mit einer Humus-, Pflanzen- und Sauerstoffschichte zuzudecken. Indem wir diese Gifte wieder an 
die Oberfläche befördern, erzeugen wir gewaltsam wieder den ursprünglichen Zustand von vor 
Jahrmillionen, als der Mensch auf Erden noch nicht leben konnte. 

 
Bitte diesen Antwortbrief fairerweise und im Interesse der uns alle betreffenden ökologischen Sache 
gleichzeitig mit deinem Brief in den Wiener Naturschutznachrichten zu veröffentlichen. 
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„Landluft“ aus dem Flötzersteig-Schornstein 
Eine Untersuchung des Forschungszentrums  

Seibersdorf attestiert der Müllverbrennungsanlage 
am Flötzersteig, die Umwelt überhaupt nicht zu 
belasten. Was für die Opposition nichts daran  

ändert, dass der Betrieb ungesetzlich sei. 
   Wien - Seit langem streiten 
Opposition und Stadt darüber, ob 
die Emissionen der 
Müllverbrennungsanlage am 
Flötzersteig die Gesundheit der 
Anrainer beeinträchtigen oder nicht, 
in jüngster Vergangenheit auch über 
die Rechtmäßigkeit des Betriebes 
überhaupt. Jetzt punktet die Stadt: 
Eine im Vorjahr durchgeführte 
Untersuchung bescheinigt dem 
Flötzersteig, den Schadstoffgehalt in 
der Umgebung wachsender 
Pflanzen nicht zu erhöhen. 
   Was wir einatmen, speichert auch 
der Grünkohl signifikant in seinen 
Blättern. Also pflanzten 
Wissenschafter des 
Forschungszentrums Seibersdorf 
solchen Grünkohl am Flötzersteig 
und in den Haupt-
„Einzugsgebieten“ seiner 
Hervorbringung, den 
Steinhofgründen (bei SO-Wind) und 
der Schmelz (bei NO-Wind). Um 
auch die Bodenbelastungen zu 
erheben, setzte man dazu einige 
Gemüsepflanzen, die sich dafür 
eignen: Salat, Tomaten, 
Buschbohnen und Karotten. 
   Ergebnis: Die Pflanzen wiesen, so 
der Agrarbiologe Othmar Horak, 
Schadstoffkonzentrationen auf, „die 
nicht wesentlich von für ländliche 
Regionen typischen Normalwerten 

abweichen“. Die Bodenproben 
ergaben Spuren „für einen 
Ballungsraum typischer 
Schadstoffeinträge“, die aber nichts 
mit der Müllverbrennung zu tun 
hätten. Nur „Polyzyklische 
Kohlenwasserstoffe“, Produkte 
jeglicher Verbrennung im Herd oder 
im Kfz-Motor, gibt es in Wien um 
50 Prozent mehr als im 
Vergleichsgebiet Seibersdorf, das 
aber extrem sauber sei: „Wirklich 
belastete Gebiete wie etwa das 
Ruhrgebiet weisen sogar mehr als 
die zehnfache Belastung auf“, weiß 
Horak. 
   Stadtrat Johann Hatzl übernimmt 
die Übersetzung „in die vereinfachte 
Politikersprache“: „In Wien können 
s´ Gemüse auch neben der 
Ostautobahn pflanzen - wenn Sie´s 
nachher waschen.“ Und die 
Geringfügigkeit illustriert er damit, 
dass „wenn ein bissel Öl, das vom 
letzten Mal auf der Platte geblieben 
ist, beim Kochen verbrennt, dann 
sind die Belastungen in der Kuchl 
viel größer als das, was Sie mit dem 
Gemüse mitkriegen“. 

„Angstmacher“ 
   Was Hatzl in der Freude über den 
Persilschein für den Flötzersteig 
unterließ, reichte SP-Gemeiderat 
Andreas Honay nach: Die Wiener 
Freiheitlichen stünden nun „vor 

einem weiteren Scherbenhaufen 
ihrer Angstmachpolitik“ konstatierte 
er. 
   Tatsächlich hatten nicht nur sie, 
sondern auch die Grünen im März 
die Schließung des Flötzersteiges 
gefordert, nachdem der 
Sanierungsbescheid für die Anlage 
vom Verwaltungsgerichtshof 
aufgehoben worden war. Betreiber 
und Stadtverantwortliche hatten 
dagegen beteuert, es handle sich nur 
um einen „Formalfehler“, die 
Anlage stehe voll auf dem Boden 
des Gesetzes und unterschreite die 
Grenzwerte des 
Luftreinhaltegesetzes beträchtlich. 
Zu letzerem Erkenntnis kommt auch 
die Seibersdorf-Studie, was Honay 
die Freiheitlichen dazu aufrufen 
lässt, einzugestehen, dass sie sich 
geirrt hätten. 
   Kommt nicht in Frage, schallt es 
zurück: Auch „Jubelmeldungen“ 
könnten nicht darüber 
hinwegtäuschen, dass die Anlage 
ohne rechtliche Bewilligung arbeite, 
kontert  F-Gemeinderat  Erich  Engl,  
der   ungerührt   auf  der  Schließung
beharrt.  
 
Der Standard, 10. Juni 1995 

 

 
Seibersdorf-Studie stellt der Müllverbrennungsanlage den „Persilschein“ aus
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Neues Fernwärme-Outfit 

Hundertwasser 
stylt Fernwärme 
Neben „Steffl“ und Riesenrad wurde der Spittelauer „Rauchfang“ zu 
einem weiteren Touristenmagneten Wiens. Nun erhält auch das 
Bürohaus der Fernwärme Wien von Friedensreich Hundertwasser ein 
neues Gesicht. 

riedensreich Hundertwasser 
soll jetzt auch das Bürohaus 
der Fernwärme Wien in sei-

nem einzigartigen Stile gestalten. 
Rechte Winkel  sind out - Fantasie 
ist  angesagt, mit goldenen Kugeln, 
originell verkleideten Stützen und 
angedeuteten Flammen aus Email. 
Fernwärme in Zahlen: Seit 1983 
hat sich die Zahl der 
Fernwärmeabnehmer mehr als 
verdreifacht - und täglich werden es 
mehr. 710 Kilometer Leitungsnetz 
sind notwendig, damit es in rund 
71 000 Wiener Wohnung war wird. 
Der Schwefeldioxidausstoß konnte 
um mehr als 80 000 Kilogramm pro 
Jahr gesenkt werden!  
Nicht nur bei der Fernwärme haben 
die Stadtwerke in den letzten Jahren 
einiges erreicht. So ist das Angebot 
der Wiener Linie um ein Drittel 
gewachsen, die 
Produktivitätssteigerung bei 
Wienstrom betrug 47 Prozent, und 
das Rohrnetz der Wiengas wurde 
um 20 Prozent erweitert. 

Pläne für die Zukunft: 
 Start für das rechnergesteuerte 

Betriebsleitsystem mit 
elektronischer Fahrgastinformation 
im Herbst 
 Ab Mitte ´96 Entwicklung einer 

neuen Generation der „Silberpfeile“ 
 Beginn der 

Genehmigungsverfahren für einen 
neuen Block im Kraftwerk 
Donaustadt noch 1996, geplante 
Fertigstellung 2001 
 Unterstützung der 

Markteinführung eines Erdgasautos 
von OMV und Eurocar-Internet. 
 
Wiener Blatt, Mai 1996 
 

 
 

F 
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In Kürze geht die Spittelau in die Informations-Offensive 

Wiens Müllöfen werben:  
„Außen und innen hui!“ 

 
   Der Streit um 
Müllverbrennungsanla-
gen im Wiener  
Stadtgebiet währt nun 
schon einige Jahre. 
Daran konnte auch die 
äußerliche 
„Behübschungsaktion“ 
in der Spittelau und 
Beruhigungsversuche 
der Stadtoberhäupter in 
Sachen Flötzersteig 
wenig ändern. Das 
heiße Thema wird 
weiter von der 
Opposition und 
Umweltaposteln jeder 
Prägung gepflegt und gehegt. 
   Und dennoch: Nach einem Jahr 
Dauertests scheint auch die innere 
„Behübschung“ gelungen. Und es hat 
auch wirklich gravierende Änderungen 
gegeben. So wie der „Katalysator“ in 
der Definition in der Chemie nur als 
Stoff, der „einen chemischen Prozess 
beschleunigt oder bremst, in seinem 
Endprodukt aber nicht aufscheint“, 
scheint auch der Streit langsam seiner 
Katalysator-Funktion gerecht zu 
werden: Die Abluft aus den Wiener 
Müllöfen ist zwar noch lange kein 
Frühlingslüfterl, die Werte, die derzeit 
aber von unabhängigen Instituten, vom 
beinhart prüfenden TÜV und von 
Kontrollinstanzen (Rechnungshof) 
ermittelt werden, sind alles andere als 
nur „Behübschungsaktionen“. 
   Die Spittelau „strahlt“ seit 1. Mai aus 
1250 Lichtpunkten als neues Wiener 
Wahrzeichen. Und die 
Geschäftsführung strahlt auch. Die 
Werte sind international durchaus 
beachtlich, und der Vergleich lässt 
andere Wärmeversorger 

sogar vor Neid 
erblassen. Hinzu kommt 
noch, dass nebenbei 
gewaltige Müllgebirge 
entsorgt werden und der 
teure Import von 
Brennstoffen entfällt: 
 Heizöl extraleicht et-
wa verursacht die 
dreifache SO2 
Emission. 
 Bei Stickoxiden liegt 
der Wert bei einem 
Drittel. 
 Kohlenmonoxid: 0,1 
statt 2,5 bei Heizöl. 

 
   Die Spittelau als Herzeigeobjekt? Die 
Wiener werden dabei weiter skeptisch 
bleiben. Auch wenn Führungen im 
Müllbunker und im Hundertwasser-
Ambiente kleine Leckerbissen sind. 
   Bei einer solchen Führung durch die 
Spittelau gingen diese Woche zwei 
Kindern die Augen über. Mistberge 
hinter der Glasscheibe, Computer, die 
jederzeit die aktuellen Abgaswerte 
darstellen, ein Falkennest am einstigen 
Gift-Schlot, ... 
   Das kann einen schon umstimmen in 
der Meinung zur Diskussion um 
Müllverbrennungsanlagen.  
   Oder? Michael, 11, nach der 
Führung: „Das kann ich nicht sagen, da 
versteh´ ich noch zuwenig.“ Und 
ähnlich wird es dabei vielen Wienern 
(auch Erwachsenen) ergehen ... 
   Wo ungebremste Begeisterung 
spürbar wurde: Beim Hundertwasser-
Klo. Karoline, 9: „Die können sich nicht 
einmal in den Spiegel schauen, der ist 
ja zerbrochen.“ 
 

KURIER, 9. Mai 1993 
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Analyse von Medien 
 

Kurztitel des Mediums: 

.............................................................................................................................................................................. 

 

Wer ist der Sender? 

.............................................................................................................................................................................. 

.............................................................................................................................................................................. 

Wer ist der Empfänger? 

.............................................................................................................................................................................. 

.............................................................................................................................................................................. 

In welches Medium ist die Nachricht verpackt? 

.............................................................................................................................................................................. 

.............................................................................................................................................................................. 

Auf welchem Weg gelangt das Medium zum Empfänger? 

.............................................................................................................................................................................. 

.............................................................................................................................................................................. 

Was ist wahrscheinlich das Ziel des Senders? 

.............................................................................................................................................................................. 

.............................................................................................................................................................................. 

Beschreibe die Auswahl an Worten, Bildern oder Tönen! 

.............................................................................................................................................................................. 

.............................................................................................................................................................................. 

Was wird der Empfänger tun? 

.............................................................................................................................................................................. 

.............................................................................................................................................................................. 
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Was wird der Empfänger denken? 

.............................................................................................................................................................................. 

.............................................................................................................................................................................. 

Beschreibe die Beziehung zwischen Sender und Empfänger! 

.............................................................................................................................................................................. 

.............................................................................................................................................................................. 

In welcher Umwelt lebt der Empfänger? 

.............................................................................................................................................................................. 

.............................................................................................................................................................................. 

Wie ist die soziale Lage des Empfängers? 

.............................................................................................................................................................................. 

.............................................................................................................................................................................. 

Wie groß ist das technische Wissen des Empfängers? 

.............................................................................................................................................................................. 

.............................................................................................................................................................................. 

Welche politischen Faktoren spielen für die Beziehung zwischen Empfänger und 
Sender eine Rolle? 

.............................................................................................................................................................................. 

.............................................................................................................................................................................. 

Wie ist die wirtschaftliche Lage des Senders? 

.............................................................................................................................................................................. 

.............................................................................................................................................................................. 

Wie ist die wirtschaftliche Lage des Empfängers? 

.............................................................................................................................................................................. 

.............................................................................................................................................................................. 
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Die Schrecken des Feuers 
Angst vorm Feuer 

Viele Tiere haben Angst vorm Feuer, ... 

• ... weil es blendet, 

• ... weil es heiß ist, 

• ... weil es brennt. 

 

Auch für die Menschen hat das Feuer bis heute seine Schrecken nicht verloren: 

• Brände verwandeln Wälder in Aschenfelder. 

• Menschen werden in ihren Betten vom Flammentod überrascht. 

• Kleinkinder verbrennen sich an der Gasflamme. 

 

Aufgabe: 

Eine Geschichte über die Schrecken des Feuers erzählen 

Euch fallen sicher noch viele Beispiele ein, die die Gefahren des Feuers 
veranschaulichen. 

Erzählt euch schreckliche Geschichten über die Gefahren des Feuers! Ihr habt 15 
Minuten Zeit, um euch eine wirklich grausige Story auszudenken. 

Wichtige Notizen für meine Geschichte: 
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Wann entdeckte der Mensch das Feuer? 
Zeitband 1 

 

Bastelt ein Zeitband! 

Vor euch liegt eine große Menge Packpapier - es dient dazu, die vielen, vielen Jahre darzustellen, die 
vergangen sind, seit der Mensch das Feuer entdeckte.  

 

1,6 Millionen Jahre im Klassenzimmer! 
 

Der Umfang eures Klassenzimmers soll folgende Zeit umfassen: 

• Den Anfang soll die Zeit bilden, in der die Vorfahren des Menschen lernten, aufrecht zu gehen. Das 
geschah - so vermuten die Forscher - vor ca. 1,6 Millionen Jahren.  

• Das Ende bildet - wie gesagt - das heutige Jahr. 
 

Befestigt nun einen Streifen Packpapier, ca. 1 m breit, auf den vier Wänden eures 
Klassenzimmers. Die Tür lasst frei - rechts von der Tür soll der Anfang des 
Zeitstreifens sein, links von der Tür könnt ihr ein buntes Blatt mit der heutigen 
Jahreszahl befestigen. 
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Wann entdeckte der Mensch das Feuer? 
Zeitband 2 

 

Nimm ein buntes Kärtchen und befestige es auf dem „Zeitband“ an der Stelle, an der 
deiner Meinung nach die Menschen begannen, das Feuer zu nutzen. 

 

 

 

Text für das Kärtchen: 

Meine Schätzung: 

Vor .................... Jahren  

entdeckte der Mensch das Feuer. 

 

 

 

1 x Achtung! - Maßeinheit 

Zuerst müsst ihr euch auf eine „Maßeinheit“ einigen. Wie groß ist der Umfang eures 
Klassenzimmers? Wie viel Meter oder Zentimeter soll ein Jahr umfassen? Nehmt ihr 
einen cm für ein Jahr? Oder besser 1 mm für 100 Jahre? 

 

 

2 x Achtung!! - Nicht blind schätzen 

Blindes Schätzen ist nicht gefragt - du musst erklären können, warum du dein 
Kärtchen an der von dir gewählten Stelle befestigt hast! 

 

 

3 x Achtung!!! - Meter umrechnen 

Du musst Meter und cm in Jahre umrechnen - entsprechend der Maßeinheit, auf die 
ihr euch geeinigt habt. 
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Wann die Menschen begannen,  
das Feuer zu nutzen 

Ein kurzer Ausflug in die Forschung 1 

Vor 500.000 Jahren: Feuerbenutzung in Peking! 
Den ältesten Nachweis der Feuerbenutzung fanden Forscher in China.  

Dort wurde in der Nähe von Peking, der Hauptstadt von China, eine Höhle entdeckt, die lange Zeit von 
Menschen und seinen Vorfahren bewohnt war.  

 

Wie die Höhle entdeckt wurde: Auf der Suche nach Drachenknochen 

Der Ort wurde gefunden, weil in der Umgebung der Höhle chinesische Sammler auf der Suche nach 
„Drachenknochen“ waren und dabei zufällig auch auf die Höhle stießen. 

Drachen haben in der chinesischen Kultur eine besondere Bedeutung, und man schreibt ihren Knochen 
wundersame Heilkräfte zu, deshalb werden sie gesammelt und an Apotheken verkauft. Was die 
Drachenknochensammler fanden, waren natürlich nicht echte Drachenknochen, sondern versteinerte 
Knochen verschiedener Säugetiere. 
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Was die Forscher fanden: Überreste des Pekingmenschen 
In der Höhle fanden die Forscher unter anderem Überreste des sogenannten Homo erectus pekinensis.  

Zur Übersetzung: „Homo erectus pekinensis“ ist ein ziemlich kompliziert klingendes Wort, das aus dem 
Lateinischen kommt und folgendes bedeutet: 

„Homo“ bedeutet „Mensch“ 

„erectus“ bedeutet „erhoben“ - also sich auf zwei, nicht auf vier Füßen fortbewegend 

„pekinensis“ bezeichnet die Fundstelle dieses Typus von Frühmenschen bei Peking in China. 

Der Pekingmensch war noch kein Mensch im heutigen Sinne. Er war ein Vorläufer des Menschen.  

Die Forscher fanden: 
• vollständige oder nahezu vollständige Schädel 
• weitere Schädelbruchstücke 
• Unterkieferteile 
• Zähne 
• Oberschenkelbruchstücke 
• Schienbeinstück 
• Werkzeug aus Stein 
• Aschenhaufen, verbrannte Knochen, Lederbeutel 
 

 

Die Geschichte der Aschenhaufen: 

Die Asche, die gefunden wurde, bildete manchmal Haufen. Das deutet darauf hin, dass der Pekingmensch 
bereits das Feuer unter Kontrolle hatte und über lange Zeit am Brennen halten konnte. 

Die Geschichte der angebrannten Knochen: 

Verschiedene Analysen lassen den Schluss zu, dass es sich bei den angebrannten Knochen um die Überreste 
eines Mahles handelt, das sich der Pekingmensch über dem Feuer zubereitet hatte. 

Die Geschichte des Lederbeutels 

In Lederbeuteln wurden Flüssigkeiten dadurch zum Kochen gebracht, dass man erhitzte Steine hineinwarf. 
Töpfe wurden ja erst viel später erfunden! 

Die Funde weisen darauf hin, dass der Pekingmensch das Feuer bereits vor 500 000 Jahren nutzte. 

 

Vergleicht die Forschungsergebnisse mit euren eigenen Schätzungen. Schaut nun 
nach, ob euer Kärtchen auf dem Zeitband an der richtigen Stelle hängt. Wie weit seid 
ihr daneben gelegen? 

Ersetzt das Kärtchen „Vor ......... Jahren entdeckte der Mensch das Feuer“ durch das 
Kärtchen „Vor 500 000 Jahren: Pekingmensch nutzt das Feuer“. 
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Wann die Menschen begannen,  
das Feuer zu nutzen 

Ein kurzer Ausflug in die Forschung 2 

Vor 150 000 Jahren in Europa: Neandertaler nutzt das Feuer! 

Vor ca. 150 000 Jahren lebte in Europa der berühmte „Neandertaler“ - oder, um es wieder lateinisch zu 
sagen, - der homo neanderthalensis. Auch er ist benannt nach dem Ort, wo zum ersten Mal Überreste dieses 
Typus gefunden worden sind - Neandertal befindet sich in der Nähe von Düsseldorf in Deutschland.  

Weitere Überreste von Neandertalern fand man in Gibraltar, Griechenland, Frankreich, Italien, Nordafrika, 
Usbekistan und Palästina. 

Schau im Atlas nach, wo diese Fundstellen liegen! 

Auch die Neandertaler kannten schon manche Verfahren zum Erzeugen des Feuers. 

 
Mammutknochenhütten:  
In Russland, in der Ukraine, fand 
man aufsehenerregende Spuren 
von Neandertalerhütten. Sie 
bestanden aus Tierhäuten auf 
einem Gerüst aus Ästen und 
Mammutknochen. Die 
Außenseite war mit weiteren 
Mammutknochen beschwert.  

Neandertalergarderobe:  
Die Neandertaler waren 
wahrscheinlich die ersten 
Menschen, die ständig Kleidung 
zum Schutz vor Kälte trugen. Zur 
Herstellung der Kleidung wurden 
Tierhäute ausgebreitet und mit 
Faustkeilen von Fett und Sehnen 
befreit. Nach dem Trocknen 
wurde aus den Fellen das 
entsprechende Kleidungsstück 
genäht. 

Werkzeugherstellung:  
Die vielfältigen, feinen 
Werkzeuge der Neandertaler 
erfüllten die unterschiedlichsten 
Aufgaben. Als Material dienten 
Knochen und Geweih sowie 
Feuerstein. 
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Die Entdeckung des Feuers 
Zusammenfassung 

Aufgabe: 

Beantwortet in Stichworten die folgenden drei Fragen: 

WANN wurde das Feuer zum 1. Mal genutzt? 

  

  

 

WO fand man Hinweise auf die Nutzung des Feuers? 

  

  

  

  

  

 

WER waren die ersten Feuerbenutzer? 

  

  

  

  

  

 

Auf den Blättern, die ihr nun bekommt, sind noch weitere Jahreszahlen von 
„historischen Ereignissen“ notiert. Befestigt die Kärtchen an der richtigen Stelle auf 
dem Zeitband und analysiert das Ergebnis! 
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1300 vor  
Christus: 

 

 

 

 

 

Ägypter 
beten die 
Sonne als 
Gott an 
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7500 vor  
Christus: 

 

 

 

 

Benutzung 
von 

Tontöpfen 
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um 0: 
 

Geburt 
Christi 
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1492: 
 

Columbus  
entdeckt  
Amerika 
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1255: 
 

Chinesen  
erfinden die 

Pulver-Rakete 
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3. Jahrtausend 
vor Christus: 

 
Menschen in 

China 
beginnen zu 

schreiben 
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 1000 vor  
Christus: 

 
Menschen in 

Europa  
beginnen zu 

schreiben 
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1877: 
 

Amerikaner 
installiert das 

erste 
wirtschaftlich  
erfolgreiche  

Fernwärmesystem 
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100 nach  
Christus: 

 
Reiche Römer 

lassen  
Zentralheizungen 

in ihre Villen  
einbauen 
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um 3800 vor 
Christus: 

 
Erfindung 
des Rades 
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1851: 
 

Erfindung 
der 

Zündhölzer 
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Wie entdeckte der Mensch das Feuer? 
Beobachtung - Nutzung - Weiterentwicklung 

 

Wie der Mensch das Feuer entdeckte, darüber gibt es viele Vermutungen.  

 

Entdeckung durch Beobachtung 
Fest steht, dass er zuerst das wilde Feuer, das Naturfeuer kennenlernte. 

Naturfeuer entsteht, wenn Blitze in Bäume einschlagen und dadurch zu brennen beginnen oder Vulkane 
ausbrechen. 

 

Entdeckung des Nutzens 
Durch Beobachtung entdeckte der Mensch die nützlichen Eigenschaften des Feuers. 

 

Weiterentwicklung der Entdeckung 
Als der Mensch entdeckte, dass das Feuer nützlich war, versuchte er es zu hüten - nicht ausgehen zu lassen, 
indem er Holz nachlegte und die verglimmende Asche zu neuer Flamme entfachte. 

 

Aufgabe: 

Wozu wurde das Feuer genutzt? Überlegt gemeinsam, wozu das Feuer genutzt 
werden konnte und wie es das Leben der Menschen veränderte!  
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Wozu das Feuer genutzt wurde 
Die Antworten der Forscher 

 

 

Feuer spendet Licht. Die Finsternis der Nacht verlor ihre Schrecken. Mit Hilfe des 
Feuers wurde der Mensch unabhängiger von Tag und Nacht - unabhängiger 
von natürlichen Erscheinungen. 

 

Feuer spendet Wärme, der Mensch schützt sich durch seine Erfindung vor der 
Kälte.  

 

Feuer hält wilde Tiere ab - der Mensch musste sich nicht ununterbrochen davor 
fürchten, während des Schlafes von feindlichen Tieren überfallen zu werden. 

 

Feuer macht pflanzliche und tierische Nahrung weicher und dadurch genießbarer, 
das heißt die Ernährung des Menschen wurde besser. Bessere Nahrung 
bedeutet höhere Leistungsfähigkeit. 

Das Eiweiß der tierischen Nahrung kann im gebratenen Zustand vom menschlichen 
Körper besser verarbeitet werden. Die bessere Eiweißzufuhr förderte die Gehirn-
entwicklung bzw. -tätigkeit. 

 

Das Feuer wurde zu einem Mittelpunkt, um den sich die Menschen versammelten. 
Dadurch rückten die Menschen sozial näher zusammen - ihre Gemeinschaft 
wurde intensiver. 
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Wozu das Feuer genutzt wurde 
Der Nutzen von Erfindungen 

 

Aufgabe: 

Ihr habt sicher bereits bemerkt, dass in jeder der Antworten einige Wörter 
unterstrichen sind.  

Der Grund: Viele Entdeckungen und Erfindungen der Menschen haben ganz 
ähnlichen Nutzen. Findet weitere Beispiele! 

Nutzen Erfindungen 

macht unabhängig von  
natürlichen Erscheinungen 

 

 

schützt den Menschen 
 

 

 

Mensch muss sich nicht 
fürchten 

 

 

Ernährung des Menschen 
wird besser 

 

 

Menschen rücken näher 
zusammen 
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Naturkräfte ... 
... ihre nützlichen und ihre gefährliche Seiten 

Überlegt euch nützliche und gefährliche Seiten von Naturkräften. 

Die schrecklichen Seiten des Feuers haben wir uns ganz zu Beginn vergegenwärtigt. Jetzt haben wir seine 
nützlichen Seiten kennengelernt. Auch viele andere Naturkräfte haben nützliche und gefährliche Seiten.  

Füllt die folgende Tabelle aus! 

Naturkraft  nützliche Seiten gefährliche Seiten 

Eis 

 

  

Sonne 

 

  

Schwerkraft 

 

  

Elektrizität 

 

  

Blitze 

 

  

Vulkane 

 

  

Ebbe und Flut 

 

  

Wasser (Wasserfall) 

 

  

Wind 

 

  



 

Fernwärme: Abwärme nützen Arbeitsblatt   A75 

Technik des Feuermachens 
Feuerwerkzeuge - Gebrauchsanweisung 

Das Feuer war also entdeckt! Es dauerte allerdings wieder Jahrtausende, bis der Mensch lernte, das Feuer 
selbst zu erzeugen. Und es blieb lange Zeit sehr schwierig, das Feuer zu entfachen. 

 

Das könnt ihr nun selbst ausprobieren! 

1 Feuerpfeil und 2 Feuerbogen 

• Am Basisteil (Teil 1) ist ein bogenförmiges Stück Holz (Teil 2) bereits an der linken 
Seite mit Lederbändern fix montiert. Das dem Körper zugewandte Stück Lederband 
um das Ende des bogenförmigen Teils 2 wickeln.  

• Am längeren, losen bogenförmigen Teil 3 ist ebenfalls ein Lederband fix montiert. 
Dieses Lederband um den kreiselförmigen Teil 4 (kurzes Stück Holz) wickeln. 

• Den kreiselförmigen Teil 4 mit den darum gewickelten Teil 3 in das Loch des 
Basisbrettes stecken. Mit dem bogenförmigen Teil 3 vor- und zurückfahren, sodass 
sich der kreiselförmige Teil 4 im Loch dreht. 

 
 
Feuerkreisel 

• Ein horizontal liegendes Stück Holz (Teil 1) ist mit einem Loch in der Mitte an ein 
vertikal liegendes Stück Holz (Teil 2) mit Lederbändern angebunden.  

• Teil 1 nach oben drehen, sodass sich die Lederbänder um Teil 2 wickeln. Dann das 
gesamte Werkzeug auf eine gerade Oberfläche aufstellen. Teil 1 links und rechts mit 
der linken und rechten Hand angreifen und schnell nach oben und unten schieben. 
Der untere Teil des Werkzeuges reibt sich an der glatten Oberfläche. 

 
 
1 Feuerpfeil, 1 Feuerbogen 
Ein Basisteil mit Loch (Teil 1). In dieses Loch wird ein längliches Stück Holz (Teil 2) 
gesteckt. Oben das zylinderförmige Teil 3 aufstecken. Das bogenförmige Teil 4 mit 
dem darauf montierten Lederband um das Teil 2 wickeln. Das Werkzeug am Teil 3 
mit einer Hand festhalten. Mit der anderen Hand den Bogen auf- und abbewegen. Der 
Teil 2 wird im Loch hin- und herbewegt. 
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Vom Tier zum Menschen 
Auf den Spuren des menschlichen Entdeckergeistes 

 

Warum gerade wir? 
Zweifellos war der Mensch zur Zeit der Entdeckung des Feuers in hohem Maße 
abhängig von der Natur, von seinem Umfeld. Doch schon damals war es 
offensichtlich sein Bestreben, sich einerseits vor unangenehmen, schädlichen 
Umwelteinflüssen zu schützen und Naturkräfte für seine Lebensqualität nutzbar zu 
machen.  
 
Die Entdeckung des Feuers ist ein Beispiel für dieses Bestreben. Bis heute ist 
allerdings nicht restlos geklärt: „Warum gerade wir?“  
 
Warum ... 
... gelang es unter all den vielversprechenden Lebensformen - den unerbittlichen 
Räubern, vollendeten Fluchtkünstlern und nahezu unsichtbaren Wesen, die kein 
Raubtier finden kann - ausgerechnet einer nackten, schwächlichen und verwundbaren 
Primatenart, zu dem zu werden, ... 
 
... was wir als Mensch bezeichnen? 
 

Was glaubst du, warum? 

  

  

  

  

  

 

Beantworte die Fragen, die auf den bunten Blättern gestellt sind! Lies dir die Fragen 
durch und notiere deine Antworten! 
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Frage 1 
 

 
Die Vorläufer des Menschen waren 

Steppenbewohner. In der Steppe wachsen 
wenige Bäume, es wächst hohes Gras. 

Am Ende der Übergangsphase vom Tier zum 
Mensch steht der zweibeinige, aufrechte 

Steppenläufer.  
 

 

 

Welche Vorteile bietet 
der aufrechte Gang in 

der Steppe? 
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Frage 2: 
 

 

Was ist der größte 
Nachteil des aufrechten 

Ganges?  
 

 

 

Und was hat dieser 
Nachteil mit der 
Erfindung von 

Abwehrwaffen zu tun? 
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Frage 3: 
 

 

 

 
Welche Auswirkungen 
hat der aufrechte Gang 
auf die Tätigkeiten der 

Vorderbeine? 
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Frage 4: 
 

Warum förderte die  
Monogamie das  

Gemeinschaftsleben? 
 

 

Monogamie:  
Zusammenleben mit nur einem Sexualpartner. 

 
 

Im Gegensatz zu Polygamie:  
Zusammenleben mit mehreren Sexualpartnern. 
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Frage 5: 
 

Der Mensch ist -  
biologisch gesehen - ein 

Nesthocker. Welche  
Eltern sind also  

besonders vorteilhaft für 
ihre Kinder? 

 

 

Nesthocker: Tiere, die sehr lange von den 
Eltern versorgt werden. Tiere, die spät 

selbstständig werden. 
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Frage 6: 
 

 

Welche Antwort 
gibt die Religion 

auf die Frage, 
warum wir 
Menschen 
Menschen 
wurden? 
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Frage 7: 
 

Der Mensch wird 
relativ spät  

geschlechtsreif, 
das heißt er hat 

relativ spät Lust auf 
Sex.  

Was sind die 
Vorteile? 
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Antwort auf Frage 1: 
 

Richtet man sich im Gras auf, 
kann man mehr sehen als auf 
vier Beinen. 
 
Wer mehr sieht, weiß 
mehr.  
 

Auch wenn Kleinkinder lernen zu stehen,  
erweitert sich dadurch ihr Gesichtsfeld, und  

dieses erweiterte Gesichtsfeld fördert ihr  
Verständnis von der Welt. 

 
 

Wer mehr weiß, kann 
mehr erfinden. 
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Antwort auf Frage 2: 
 

Durch den aufrechten Gang wird 
man langsamer.  
 
 
Wird man langsamer, kann man 
vor feindlichen Tieren nicht 
mehr so schnell davonrennen.  
 
 
Hätte der Mensch keine 
Abwehrwaffen erfunden, er hätte 
nicht überleben können. 
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Antwort auf Frage 3: 
 

Die Hand wird von den  
Aufgaben der Fortbewegung 
entlastet. 
 
 
Dadurch ist die Hand frei für 
neue Tätigkeiten. 
 
 
Der Mensch begann, die Hand 
zum Gebrauch von Werkzeugen 
zu nutzen. 
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Antwort auf Frage 4: 
 

Der Mann war nicht dauernd  
gezwungen, männliche Rivalen 
abzuwehren.  
 
Die Rivalität zu allen Männchen 
seiner Art konnte in 
Zusammenarbeit umgewandelt 
werden.  
 
Die Entwicklung einer  
Gemeinschaft wurde gefördert.  
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Antwort auf Frage 5: 
 

 

Die größte Chance zu überleben 
haben diejenigen Kinder, deren 
Eltern besonders fürsorglich 
sind. 
 
 
Die Bedeutung der Instinkte wird 
dadurch reduziert, soziale  
Fähigkeiten werden wichtiger 
fürs Überleben. 
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Antwort auf Frage 6:  
 

 

 

Gott hat den Menschen 
diese Sonderstellung 
zugedacht.  
 
Es war Gottes Wille, dass 
wir Menschen wurden.  
 
Gott ist unser „Schöpfer“. 
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Antwort auf Frage 7: 
 

Die Jugend kann genützt werden, 
um die Energie statt möglichen 
Sexualpartnern anderen Dingen 
zuzuwenden, sie zu untersuchen 
und zu erforschen.  
 

 

 

Die Haupt- und Lieblingsbeschäftigung 
junger Menschen - genauso wie junger 

Säugetiere - ist das Spiel.  
 

Und im Spiel lernt man! 
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Das Geheimnis  
des menschlichen Entdeckergeistes 

 

 

Es gibt Anlagen im
Menschen, die Tiere 

nicht haben
Durch diese Anlagen 

entwickelt der MenschbesondereFähigkeiten
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Und was hat das alles mit Fernwärme zu tun? 
 

In den vergangenen Tagen hast du viel über das Feuer und nichts über die 
Fernwärme gelernt. Zeit also, dein neu erworbenes Wissen zu nützen, um ein paar 
wirklich intelligente Fragen zu stellen. Überlege dir noch einmal, was du alles über 
die Entdeckung des Feuers gelernt hast. Welche Fragen ergeben sich daraus? 

 

Was wir gelernt haben Was wir wissen möchten 

Das Feuer ist eine Naturkraft mit 
schrecklichen und nützlichen Seiten. 

Welche Naturkräfte nutzt die 
Fernwärme? 

Es vergingen Jahrtausende bis der 
Mensch lernte, das Feuer nicht nur zu 

hüten, sondern selbst zu entfachen. 

Was musste entdeckt und erfunden 
werden, damit die Energieversorgung 

mit Fernwärme funktioniert? 

Die Entdeckung des Feuers veränderte 
das Leben der Menschen. 
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Szenarien für das Theaterspiel: 
Szenario 1: 

Schüler sitzen auf Bäumen (grün dekorierte Stühle und Bänke). 
Sie essen, spielen, schreien, streiten. 
Schüler beginnen von den Bäumen zu klettern - hocken am Boden - essen, spielen 
schreien, streiten. 
Schüler versuchen sich aufzurichten, es misslingt, sie versuchen es von neuem - ein 
paarmal - soll komödiantisch wirken. 
Schüler stehen aufgerichtet. Sie schauen. Sie zeigen einander, was sie sehen. Sie 
freuen sich, dass sie mehr sehen. 
Im Hintergrund läuft ein Video, auf dem ein Blitz in einen Baum einschlägt. 
Schüler deuten auf das Video. 
Schüler schichten einen Haufen Reisig auf. Unter dem Reisig auch Fackeln. 
Schüler gehen zum Video - fahren mit den Fackeln vor dem Video herum. Mit 
Rücken zum Publikum, so dass die Fackeln heimlich mit einem Feuerzeug entzündet 
werden können. 
Schüler schwingen mit den Fackeln, johlen, schreien, freuen sich. 
 

Szenario 2: 

Auf der Bühne ist es stockdunkel. 
Man hört nur minutenlanges Wimmern und Wehklagen aus verschiedensten Ecken - 
soll unheimlich wirken. Das Wimmern kann sich zur Lautfolge „kalt“ entwickeln. 
Zum Beispiel: „kkkkkkkkk“ - wie Klappern mit den Zähnen 
Plötzlich entzündet sich eine Glühbirne, eingepackt in rotem Papier in der Mitte der 
Bühne. Die Schüler rennen aus allen Ecken der Bühne, hocken sich um das „Feuer“ 
und lachen fröhlich. 
 

Szenario 3: 

Die Schüler fordern ihre Mitschüler auf, auf die Bühne zu kommen. 
Dort zeigen sie ihnen, wie man mit den Feuermachwerkzeugen ein Feuer entzündet. 
 


