
Situation: Vineeth wohnt im Slum und ist hat wenig Geld. Sein Nachbar Shashi ist noch ärmer und bittet ihn um Geld für Essen. Vineeth könnte es ihm 
geben. Er weiß aber, dass Shashi es ihm bestimmt nicht zurückzahlen können wird.            
 

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: Im Jugendzentrum wird ein Lied für die Aufführung auf öffentlichen Plätzen geprobt. Sunita findet das Thema (Gleichberechtigung von Frauen) 
wichtig und würde auch gern eine Strophe singen. Sie traut sich aber nicht. Poornima meint, sie kann gern alle Strophen singen.   
 

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: Eine Studierendengruppe demonstriert für die Abschaffung der Mitgiftpraxis, weil diese altmodisch ist und Frauen stark benachteiligt. Eine 
Gruppe Männer fängt an die Studierenden als unanständig zu beschimpfen und droht ihnen Gewalt an.   
 

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 verschiedene Rollen ausdenken.  



 
Situation: Der Mangobauer Nanju ist gerade bei seinen Bäumen. Da taucht ein Vertreter für Schädlingsbekämpfungsmittel auf. Nanju ist nicht interessiert. 
Er ist Ökobauer und mit seinen natürlichen Methoden zufrieden. Der Vertreter meint, Nanju solle es sich überlegen. Er wolle morgen wieder kommen. 
 

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: Lakshmi hat eine begehrte Anstellung als Redakteurin bei einer Tageszeitung bekommen. Nun hat sie von einem Korruptionsfall erfahren über 
den sie schreiben will. Das ist gefährlich, denn manchmal bekommen Journalisten Morddrohungen. Ihr Chefredakteur meint dies sei ihre Entscheidung. 
 

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: Der Anwalt Jagadeesha hat mit zwei Fällen gerade sehr viel zu tun. Da bittet ihn eine alleinstehende Ladenbesitzerin um Hilfe. Sie wird von 
korrupten Polizisten erpresst. Sie kann es sich aber nicht leisten,  das übliche Honorar zu bezahlen. 
 

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. 


