
 
 
Situation: Iasmin Roloff ist 18 Jahre alt. Sie lebt auf dem kleinbäuerlichen Hof ihrer Eltern. Die Schule hat sie abgeschlossen und arbeitet mit im 
landwirtschaftlichen Kleinbetrieb. Die Arbeit ist anstrengend. Sie muss sich entscheiden, ob sie den Betrieb ihrer Eltern weiterführen will.            
 

Aufgabe: Überlegt, was in dieser Situation passieren könnte. Wird Iasmin den Hof weiterführen oder in der Stadt ihr Glück auf dem Arbeitsmarkt suchen? 
Nutzt eure Phantasie. Besprecht eine kleine Szene, die ihr gemeinsam vorspielen könnt. Ihr dürft euch dafür zusätzliche Rollen ausdenken.  



 
 
Situation: In der Nähe deiner Wohnung gibt es einen Wochenmarkt. Dort verkaufen Kleinbäuer*innen einer Kooperative ihre Erzeugnisse. Die regionalen 
Bio-Lebensmittel haben eine gute Qualität. Sie sind aber auch etwa 10 % teurer als im Supermarkt. Wirst du dort regelmäßig einkaufen? 
 

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: Brunilda Coutinho zieht ihren jüngsten Sohn Derick als Witwe allein groß. Sie arbeitet viel, aber das Geld ist immer knapp. In Dericks 
Kindergarten wird Wert auf gesunde Ernährung gelegt. Wird sich Brunilda die Mühe machen, Derick auch zu Hause mit gesundem Gemüse zu versorgen? 
 

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: Mauro Burkert del Pino ist Rektor einer Universität. Die Mensa könnte von regionalen Bio-Landwirten beliefert werden. Der Rektor ist aber nicht 
sicher, ob die kleinen Landwirte es schaffen verlässlich die Mengen an Gemüse zu liefern, die die große Mensa täglich braucht.  
 

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.   


