
Von Günter Knappe
Ein Stück für Jugendliche  zum Thema Nachhaltigkeit
Geeignet für Projektunterricht /  Projekttage an Schulen  oder im Theater



Ein Gemeinschaftsprojekt von

Unterstützt durch den Landkreis Karlsruhe  
und die Stadt Brusque (Santa Catarina, Brasilien)

Theater DAS SANDKORN

DAS SANDKORN bietet Unterhaltung mit 

Haltung – mit eigens entwickelten Stücken zu 

aktuellen Themen, sowohl für den Abend- 

spielplan als auch für das Kinder- und Jugend- 

theater – vom politischen  

Kabarett über Komödien 

oder Klassiker bis hin zu 

Musik-Revuen oder  

packenden Schauspielen  

jenseits des Mainstreams.

Umwelt- und  Energieagentur
Es ist wichtig die heranwachsende Generation zu sensibilisieren und für Nachhaltigkeit zu begeistern. Wir bieten Projekte an Schulen  zu verschiedenen Nachhaltigkeits-themen an, sowie Exkursionen, Ferien- und Musik-Projekte.

Das Stück

Die 13-jährige Lotta und der 14-jährige Paul gehen auf die gleiche 

Schule, könnten aber unterschiedlicher nicht sein. Und auch ihre 

Ansichten über das Leben und die Zukunft unserer Welt sind sehr 

verschieden.

Auf einer Demo von „Fridays for Future“ treffen sie aufeinander  

und kommen erstmals ins Gespräch: Paul als überzeugter Umwelt-

aktivist, pragmatisch und gut organisiert, und die topmodische 

Lotta, die eher als Mitläuferin vorbeischaut, um zu erfahren, was  

da so „abgeht“. 

Das große Thema, das die beiden zu verbinden scheint: Umwelt und 

Nachhaltigkeit. Aber wie erreicht man seine Ziele, wie packt man es 

an? Und wo bleiben die eigenen persönlichen Bedürfnisse? Lotta 

und Paul haben da so ihre Differenzen – auch wenn die beiden sich 

sympathisch sind, kommt es schon bald zum erbitterten Streit… 

Hintergrund

Das Stück für Jugendliche setzt sich nicht nur mit der Umweltthema-

tik auseinander, sondern auch auf unterhaltsame und einfühlsame 

Weise mit dem Leben heutiger Jugendlicher – mit ihren Neigungen 

und Bedürfnissen, ihren Leidenschaften, Ängsten und Träumen. 

Die Produktion entstand gemeinsam mit der Umwelt- und Energie-

agentur Kreis Karlsruhe und ist konzipiert als „Klassenzimmerstück“: 

Zur Unterstützung von Projektunterricht und Projekttagen an den 

Schulen selbst begibt es sich direkt in den Lebensraum junger  

Menschen hinein – ins Klassenzimmer! (Auch im Theater buchbar.) 

Der Premierentermin dient zugleich als Sichtungstermin für Lehr-

kräfte, die Interesse haben, das Stück an ihre Schule zu holen oder 

mit ihren Klassen im Theater anzuschauen.



Organisatorisches

Die Aufführung ist geeignet als Projektunterricht 

für Schülerinnen und Schüler der Klassenstufen  

7 bis 10. Es sind drei Schulstunden geplant:

•  45 Minuten Einführung in das Thema  

(Impulsvortrag der UEA)

•  45 Minuten Aufführung des Theaters  

DAS SANDKORN

•  45 Minuten Nachbetrachtung und Diskussion

Premiere / Lehrersic
ht- 

veranstaltung am Mittwoch,  

09. November 2022 um 19:00 Uhr

Tickets für die Premiere / Lehrersicht

veranstaltung: 0721 831 52970  

oder online unter www.das-sandkorn.de

Kontakt
Umwelt- und Energieagentur 
Kreis Karlsruhe

Nikolas Langer 
+49 721 936 99870 
langer@uea-kreiska.de


