



Zeitreise: Lernen im Jahr 2046 

Stellt euch vor, ihr seid 30 Jahre älter und die Technik hat sich doppelt 

so schnell weiterentwickelt als in den vergangenen 30 Jahren – 1986 
besaß kaum jemand einen eigenen Computer!


Wie werden Kinder dann lernen? Und wo? Gibt es noch Schulen wie diese? Was muß man 
überhaupt noch selbst wissen, wenn alles im 

Internet zu finden ist?


Was wünscht ihr euch, was würde euch nicht gefallen?

Sprecht in der Gruppe darüber und schreibt oder malt eure Ideen auf.







Zeitreise: Arbeiten im Jahr 2046 

Stellt euch vor, ihr seid 30 Jahre älter und die Technik hat sich doppelt so 
schnell weiterentwickelt als in den vergangenen 30 Jahren – 1986 besaß 
kaum jemand einen eigenen Computer!


Was werdet ihr arbeiten? Und wie? Welche Jobs werde noch von Menschen erledigt und welche 
von Maschinen?


Was wünscht ihr euch, was würde euch nicht gefallen?

Sprecht in der Gruppe darüber und schreibt oder malt eure Ideen auf.







Zeitreise: Freizeit im Jahr 2046 

Stellt euch vor, ihr seid 30 Jahre älter und die Technik hat sich doppelt so 
schnell weiterentwickelt als in den vergangenen 30 Jahren – 1986 besaß 
kaum jemand einen eigenen Computer!


Wie werdet ihr eure Freizeit verbringen? Und womit? Werdet ihr noch Bücher lesen? Seid ihr 
vielleicht mit Robotern befreundet? Gibt es neue Sportarten oder Hobbys, die jetzt noch gar nicht 
denkbar sind? 


Was wünscht ihr euch, was würde euch nicht gefallen?

Sprecht in der Gruppe darüber und schreibt oder malt eure Ideen auf.







Zeitreise: Reisen im Jahr 2046 

Stellt euch vor, ihr seid 30 Jahre älter und die Technik hat sich doppelt so 
schnell weiterentwickelt als in den vergangenen 30 Jahren – 1986 besaß 
kaum jemand einen eigenen Computer!


Wohin werdet ihr reisen und wie? Muß man überhapt noch irgendwohin fahren, um eine andere 
Gegend zu entdecken oder verreist man eher virtuell? Lenkt ihr euer Auto oder Fahrrad noch 
selbst? Gibt es vielleicht Urlaubsorte außerhalb der Erde?


Was wünscht ihr euch, was würde euch nicht gefallen?

Sprecht in der Gruppe darüber und schreibt oder malt eure Ideen auf.







Zeitreise: Wohnen im Jahr 2046 

Stellt euch vor, ihr seid 30 Jahre älter und die Technik hat sich doppelt so 
schnell weiterentwickelt als in den vergangenen 30 Jahren – 1986 besaß 
kaum jemand einen eigenen Computer!


Wie und wo werdet ihr wohnen? Müsst ihr euren Haushalt noch selbst erledigen oder machen das 
Maschinen? Wohnt ihr vielleicht mit Robotern zusammen? Welche technischen Geräte gibt es in 
eurer Wohnung und ist die überhaupt noch auf der Erde?


Was wünscht ihr euch, was würde euch nicht gefallen?


Sprecht in der Gruppe darüber und schreibt oder malt eure Ideen auf.


