
 
 

ZUKUNFTSFORSCHERINNEN UND 
ZUKUNFTSFORSCHER  AUFGEPASST !!!!! 

 

Wirf mit uns einen Blick in die Zukunft! 

Wie sieht unser Alltag in der Zukunft aus? Wie werden technische 
Entwicklungen und neue Erkenntnisse unser Leben verändern? 
Gestalte aus deinen Visionen eine Zeichnung! 
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Überlege dir Antworten auf die folgenden Fragen! Mach dir kleine Skizzen in 
den Feldern! Schreib in Stichwörtern deine Antworten dazu! Jüngere Kinder 
holen sich zur Unterstützung, auch für die Schreiberei ☺.  Am besten Mama, 
Papa oder ältere Geschwister fragen. 

 

 

 



 
 

     Was denkst du ????  
 

 

 

Wie würdest du Häuser in der Stadt bauen, die groß genug, für 
die vielen Menschen sind, trotzdem den Pflanzen und Tieren mehr 
Platz lassen und so für besseres Klima sorgen? 

 

 

 

 

 

 

 

Wie könnten wir leben, einkaufen, ohne so viel Müll zu schaffen 
und weniger Waren per Flugzeug rund um die Erde schicken? 
Müsste man da etwas Neues erfinden, andere Geschäfte bauen oder 
sollte man den Müll noch besser nutzen? Was fällt dir dazu ein?  
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Wie würden Autos und Flugzeuge in deiner Zukunft aussehen? 
Womit werden sie angetrieben? Wo fahren oder fliegen sie? Oder 
hast du dir eine ganz andere Möglichkeit ausgedacht, um dich 
fortzubewegen?  

 

 

 

 

 

 

Sollte man in der Zukunft seinen Job anders erledigen, als die 

Erwachsenen das jetzt tun? Braucht es überhaupt neue Berufe? 
Fällt dir einer ein?  

 

 

 

 

 

Und zu guter Letzt: Sollten Schulen vielleicht ganz anders aussehen? 

Was sollte es in deiner Zukunftsschule unbedingt geben? Wie 
würde Lernen noch viel besser klappen?  
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Bestimmt schwirrt dir jetzt schon der Kopf vor Ideen. Lass sie noch ein bisschen 
herumschwirren und überlege dann, welche Idee dir am besten gefällt! 

Hol dein Zeichenblatt, Buntstifte (vertrau mir, die funktionieren für diesen 
Auftrag am besten!) und dann geht´s los! 

 

                                            Deine Ideen sind jetzt gefragt! Wie sieht 

die Schule der Zukunft aus und wie werden wir dort lernen? Wie 

werden wir wohnen und an welchen Orten? Wie werden wir reisen 

und uns fortbewegen? Zeichne deine Vorstellungen der Zukunft!  

 

Ein paar Tipps noch vor Beginn! 

✓ Deine Zeichnung muss nicht ganz schnell fertig werden. Nimm dir Zeit, um genau zu 
arbeiten, schreibe Erklärungen dazu, damit wir deine Idee auch ganz richtig 
verstehen! 

✓ Wenn du einen kreativen Schubs brauchst, sprich mit deinen Geschwistern oder 
Eltern! 

✓ Bevor du deine Zeichnung beendest, zieh Konturen (=Ränder ) nochmals nach und 
kontrolliere, ob du auch nicht zu viele weiße Stellen hast, die du noch mit Ideen 
füllen könntest! 

Hier noch ein paar Vorschläge, falls du noch ein wenig ratlos bist! 

✓ Grüne Städte in der Zukunft (Tipp: Da gibt es coole Fotos auf Google) 
✓ Fahrzeuge 
✓ Maschinen, die die noch dringend erfunden werden sollten, weil sie da Leben besser 

machen 
✓ Schule der Zukunft 
✓ Ein neuer Beruf, der helfen würde, das Zusammenleben auf der Erde friedlicher oder 

gerechter zu machen 

 

Bis du schon fertig und stolz auf dein Kunstwerk? Dann mach 
doch mit beim Schulwettbewerb! Schreibe auf die Rückseite 
deinen Namen und unbedingt dein Alter! Vielleicht kannst du 
dein Werk auch noch schnell mit dem Handy fotografieren! 
Stecke die Arbeit in ein große Kuvert und schicke es an: 

science2school, Ottakringerstraße 129/1.1, 1160 Wien oder schick 
ein Foto deines Bildes an office@science2school.at  
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