
 

Denkt über eure Zukunft in 20 Jahren nach. 

Was sind eure Wünsche, wie stellt ihr euch eure Zukunft vor? Worauf wollt ihr 
hinarbeiten? 

Bearbeitet eine der folgenden Aufgaben – entweder Beispiel 1 oder 2. 

Beispiel 1: Nachdenk-Lupe + Collage 

1. Brainstorming: Schreibt zunächst in 30 Sekunden alles auf 
ein Blatt Papier, was euch spontan zum Thema „Meine Zu-
kunft in 20 Jahren“ einfällt. 

2. Überlegt, welche Bilder eure Vorstellungen und Wünsche am 
besten darstellen können (sucht nach den Bildern: z.B. in alten Katalogen, 
Zeitungen – auch Fernsehzeitungen, Werbeanzeigen, eigene Zeichnun-
gen, die ihr anfertigen könnt, im Internet …). 

3. Wenn ihr bei Google oder generell im Internet nach den Bildern sucht, 
müsst ihr, wenn ihr diese groß angeklickt habt, mit der rechten Maustas-
te, die Quellen http://www..... kopieren und mit dem Datum des Aufrufs 
in Klammern versehen (15.9.2014). Diese gebt ihr dann auf der Rückseite 
unter eurer Beschreibung mit an.  

4. Schreibt die Überschrift und ordnet die Bilder auf einer A4-Seite so an, 
dass möglichst kein Freiraum mehr bleibt und das Untergrundblatt nicht 
zu sehen ist. Die Bilder können sich überlappen, schräg geklebt werden 
usw. 

5. Klebt nun eure Bilder ordentlich und sauber und die Überschrift auf. 

------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Im Unterricht: 

6. Auf die Rückseite schreibt ihr euren Namen und die Klasse. 

7. Beschreibt nun eure Zukunft in 20 Jahren und führt immer Begründungen 
an. …, da …, weil …, denn …, damit. 

Kriterien für die Bewertung: Umfang & Gründlichkeit, Sauberkeit bei der Ge-
staltung und Beschreibung – vor allem die Begründungen!! 

 

 



 

Denkt über eure Zukunft in 20 Jahren nach. 

Was sind eure Wünsche, wie stellt ihr euch eure Zukunft vor? Worauf wollt ihr 
hinarbeiten? 

Bearbeitet eine der folgenden Aufgaben – entweder Beispiel 1 oder 2. 

Beispiel 2: Akrostichon-Lupe (vgl. S. 88) 

1. Schreibt zunächst auf ein weißes oder farbiges Blatt die Über-
schrift „Meine Zukunft in 20 Jahren“. 

2. Danach schreibt ihr in der Mitte in farbigen großen Buchsta-
ben untereinander MEINE WÜNSCHE (siehe Beispiel aus Un-
terricht). 

3. Nun versucht ihr, für jeden Buchstaben einen Wunsch für eure Zukunft zu 
finden für M zum Beispiel Medizin studieren, Mechatroniker werden usw. 
(siehe Akrostichon für Hobbys). Hierfür nehmt ihr einen andersfarbigen 
Stift, so dass sich MEINE WÜNSCHE noch deutlich abheben. 

------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Im Unterricht: 

4. Auf die Rückseite des Blattes schreibt ihr euren Namen und die Klasse. 

5. Beschreibt nun eure Wünsche für eure Zukunft in 20 Jahren und führt im-
mer Begründungen an. …, da …, weil …, denn …, damit. 

Kriterien für die Bewertung: Umfang & Gründlichkeit, Sauberkeit bei der Ge-
staltung und Beschreibung – vor allem die Begründungen!! 

 

Beispiel Akrostichon zum Thema Hobbys: 

 

Tauc H en 
Tr O mmeln 

Snow B oarden 
 B asteln 
 Y outube Videos erstellen 

Le S en 


