
Situation: Die Frauen Nyelam und Ariet haben vier Fische gefangen, die sie noch am Fluss entschuppen. Sie diskutieren, ob sie die Fische in ihren beiden 
jeweils 10-köpfigen Familien essen oder ob sie sie verkaufen wollen. Nyelam braucht Geld, um Medizin für ihren Sohn zu kaufen.            
 

Aufgabe: Überlegt in eurer Kleingruppe, was in dieser Situation passieren könnte. Nutzt eure Phantasie. Besprecht eine kleine Szene, die ihr gemeinsam 
vorspielen könnt. Ihr dürft euch dafür zusätzliche Rollen ausdenken. (Niemand muss den Fisch spielen ;-) 



Situation: Okello arbeitet nachmittags beim Handyaufladeservice. Hier lassen die Dorfbewohner ihre Handys aufladen. Unerwartet klingelt eins der 
Telefone. Jemand möchte eine Ziege von Teoma kaufen. Okello kann seinen Posten nicht verlassen. Er bittet andere Leute, Teoma schnell Bescheid zu sagen. 
 

Aufgabe: Überlegt in eurer Kleingruppe, was in dieser Situation passieren könnte. Nutzt eure Phantasie. Besprecht eine kleine Szene, die ihr gemeinsam 
vorspielen könnt. Ihr dürft euch dafür zusätzliche Rollen ausdenken.  



Situation: Die Rinder auf die Bhans Vater aufpassen muss, wandern beim Weiden manchmal zu weit weg. Bhan muss nachmittags dann seinem Vater helfen, 
sie zu suchen und zurück zum Dorf zu treiben. Die jungen Rinder sind aber störrisch. Bhan schafft es nicht, sie anzutreiben. Da kommt jemand vorbei. 
 

Aufgabe: Überlegt in eurer Kleingruppe, was in dieser Situation passieren könnte. Nutzt eure Phantasie. Besprecht eine kleine Szene, die ihr gemeinsam 
vorspielen könnt. Ihr dürft euch dafür zusätzliche Rollen ausdenken.  



 
 
 
 
 
 
 

Situation: Bhan muss nach der Schule Feuerholz suchen und hacken. Sein Freund Yop kommt vorbei und will ihn mit zum Fußball nehmen. Bhan hat große 
Lust mitzukommen. Doch es ist noch eine Menge Holz zu hacken. Am Abend braucht es seine Mutter zum Kochen. 
 

Aufgabe: Überlegt in eurer Kleingruppe, was in dieser Situation passieren könnte. Nutzt eure Phantasie. Besprecht eine kleine Szene, die ihr gemeinsam 
vorspielen könnt. Ihr dürft euch dafür zusätzliche Rollen ausdenken.  



Situation: Beim Fußballspielen entsteht eine Diskussion. Die Kinder aus den Flüchtlingsfamilien wollen mitspielen. Die meisten stört das nicht. Doch ein 
Junge fordert lautstark, dass sie nicht mitspielen sollen. 
 

Aufgabe: Überlegt in eurer Kleingruppe, was in dieser Situation passieren könnte. Nutzt eure Phantasie. Besprecht eine kleine Szene, die ihr gemeinsam 
vorspielen könnt.  


