
________________

_____        _____Umfrage

Was kommt, was 
geht, was bleibt 

Mein Traumberuf ist: Location-Scout,  
also jemand, der die Orte auswählt, an  
denen Filme gedreht werden. Dabei könnte 
ich viel herumreisen und andere Kulturen 
kennenlernen. 

Für die Zukunft wünsche ich mir … 
dass die Menschen weniger Auto fahren, 
mehr Windkrafträder bauen und die  
Heizung runterdrehen, damit das Eis  
an den Polen nicht schmilzt.

Wohnen möchte ich ... in einem Haus  
mit großem Spielzimmer mitten in der 
Stadt. Da ist einfach mehr los. 

Abgeschafft werden sollten ... Kriege 
und Terror.

In Zukunft noch geben sollte es unbe-
dingt: Affen. 

Falls Aliens auf der Erde landen,  
würde ich ... das witzig finden, aber ich 
könnte mich bestimmt gar nicht mit  
ihnen unterhalten, weil sie unsere Sprache 
nicht sprechen.

Mein Traumberuf ist:  Biologe 

Für die Zukunft wünsche ich mir ...  
eine Möglichkeit, ausgestorbene Tiere  
wieder zum Leben zu erwecken, zum  
Beispiel den Saurier Triceratops. 

Wohnen möchte ich ... auf dem Land, weil 
es dort weniger Abgase gibt. 

Erfunden werden sollte ... eine Maschine, 
die mein Haus putzt. 

Auf eine Reise in die Zukunft mitnehmen 
würde ich: Bäume, um sie dort anzupflan-
zen, weil wir bestimmt alle Pflanzen ausge-
rottet haben werden. Und meinen Hamster, 
damit ich nicht so allein bin.

Falls Aliens auf der Erde landen, würde 
ich … erst einmal fragen, ob sie unsere 
Feinde sind. Wenn sie Nein sagen, dann  
würde ich sie zu mir nach Hause einladen 
und ihnen Essen und Trinken anbieten.

Mein Traumberuf ist: Modedesignerin

Für die Zukunft wünsche ich mir ...  
dass es keine Obdachlosen mehr gibt und alle 
Arbeit haben.

Wohnen möchte ich ... in New York oder Paris, 
in einem Haus mit viel Glas. 

Erfunden werden sollte ... eine Maschine, 
die meine Hausaufgaben macht. 

Sorgen bereiten mir ... die vielen Flücht-
linge. Wir müssen sie jetzt gut verteilen.

In Zukunft noch geben sollte es unbedingt: 
Blumen, die duften so gut. 

Falls Aliens auf der Erde landen, würde 
ich … ihnen sagen, dass wir nette Menschen 
sind und sie keine Angst vor uns haben sollen. 

Lena, 10 Jahre

Linnea, 11 Jahre

Carl, 12 Jahre

Natürlich kann niemand wissen, was die Zukunft bringt. Aber ein paar  
Ideen, Wünsche und HOFFNUNGEN hat jeder Mensch. Deshalb haben  

wir Schülerinnen und Schüler aus Hamburg gefragt, wie sie sich ihre Zukunft 
vorstellen. Wie sieht ihr Traumberuf aus? Wie möchten sie einmal leben?  

Und worauf könnten sie künftig gut verzichten?
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Niklas, 11 Jahre Lina, 11 Jahre

Hanna, 10 Jahre Frederic, 12 Jahre

Mein Traumberuf ist: Fotografin 

Für die Zukunft wünsche ich mir ... Gesundheit.

Erfunden werden sollte ... ein Roboter, der Brötchen 
holt und den Tisch deckt. Dann könnte ich ausschlafen 
und erst aufstehen, wenn das Frühstück fertig ist.

Abgeschafft werden sollte ... dass Eisdielen im  
Winter schließen. 

Auf eine Reise in die Zukunft mitnehmen würde 
ich: einen Stift und einen Notizblock. Dann würde ich 
alle Dinge aufschreiben, die in unserer zukünftigen 
Welt schlecht sind. Wenn ich wieder in der Gegenwart 
bin, wüsste ich, was wir verändern müssen, damit  
diese schlimmen Dinge nicht eintreten.

Falls Aliens auf der Erde landen, würde ich … 
meinen Freunden und Eltern Bescheid sagen,  
damit sie sich die fremden Besucher auch anschauen 
können.

Mein Traumberuf ist: irgendwas mit Mathe.

Für die Zukunft wünsche ich mir ... dass 
nicht mehr alle Menschen ständig vor ihren 
Spielekonsolen sitzen. Das ist langweilig. Segeln 
oder Ausflüge machen ist viel cooler.

Wohnen möchte ich ... auf dem Land.  
Aber da gibt es nicht so viele Jobs. Deshalb 
bräuchte man einen Beamer, der einen  
zum Arbeiten in die Stadt beamt. 

Erfunden werden sollte ... ein kleiner  
mobiler Garten, den man mit in den Urlaub  
nehmen kann. Wenn man in einer großen  
Stadt wie New York Urlaub macht, hätte man  
immer ein Stück Natur dabei. 

In Zukunft noch geben sollte es unbedingt: 
Bäume. Es ist so entspannend, durch den  
Wald zu laufen.

Auf eine Reise in die Zukunft mitnehmen 
würde ich: mein Handy, um den Leuten  
in der Zukunft zu zeigen, wie riesig die Dinger 
mal waren.

Mein Traumberuf ist: Konditorin, dann würde 
ich leckere Schoko- und Erdbeertorten backen.

Für die Zukunft wünsche ich mir … dass es 
weniger Krieg und Probleme gibt.

Wohnen möchte ich ... bei einem Safari- 
Reservat in Südafrika. Dort könnte ich  
Erdmännchen beobachten. 

Erfunden werden sollte ... eine Zeit- 
maschine. Ich würde damit in die Vergangenheit 
reisen und meine Großeltern treffen. 

Abgeschafft werden sollten ... Kohlekraftwerke, 
weil sie die Umwelt verschmutzen. Und Palm-
ölplantagen, für die Regenwald zerstört wird. 

In Zukunft noch geben sollte es unbedingt: 
den Berggorilla. 

Falls Aliens auf der Erde landen,  
würde ich … herausfinden wollen, wo sie  
herkommen.

Mein Traumberuf ist: DJ

Für die Zukunft wünsche ich mir …  dass wir 
weniger Bäume abholzen und es öfter  
autofreie Tage gibt.

Wohnen möchte ich ... in Kalifornien direkt am 
Meer, in einem Haus mit Bootssteg, Balkon und 
einem Teleskop zum Sternebeobachten. 

Erfunden werden sollte ... eine Maschine, die 
von allein aufräumt.

Abgeschafft werden sollten ... große  
Fabriken, die die Umwelt verpesten.

Sorgen bereitet mir ... der Klimawandel.  
Ich fürchte, dass wir ihn nicht aufhalten können, 
dass es auf der Erde in 100 Jahren viel zu heiß  
ist und es uns allen schlechter geht.

In Zukunft noch geben sollte es unbedingt: 
den Honigdachs. Das ist ein Tier, das aussieht wie 
eine Kreuzung zwischen Stinktier und Dachs.
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Charlotte, 12 Jahre

Gianluca, 11 Jahre

Mein Traumberuf ist: Longboarderin 

Für die Zukunft wünsche ich mir ...  
Frieden in allen Ländern. Dann müssten  
die Menschen nicht aus ihrer Heimat fliehen, 
und es gäbe keine Terroranschläge mehr.

Erfunden werden sollte: ein fliegendes  
Longboard, also ein Hoverboard, um  
zur Schule zu fliegen. Dann müsste ich  
nicht mehr den Bus nehmen.

Abgeschafft werden sollte … Rassismus. 

Sorgen bereitet mir … der Klimawandel.

In Zukunft noch geben sollte es unbedingt: 
alle Tiere, weil alle wichtig sind für die  
Welt, selbst Haifische, obwohl sie nicht gerade 
niedlich aussehen. 

Falls Aliens auf der Erde landen, 
würde ich … wissen wollen, wie es auf ihrem 
Planeten so ist!

Mein Traumberuf ist: Apotheker, wie 
mein Vater.

Für die Zukunft wünsche ich mir …  
ein Hoverboard.

Wohnen möchte ich ... in New York City 
oder London, in einem Wolkenkratzer ganz 
weit oben mit einer tollen Aussicht über 
die Stadt. 

Erfunden werden sollte ... eine  
Maschine, die allein Müll einsammelt. 

Sorgen bereitet mir ... dass die Welt-
bevölkerung wächst. Außerdem fällen  
wir zu viele Bäume und asphaltieren zu 
viele Straßen.

Falls Aliens auf der Erde landen, würde 
ich … sie fragen, wie sie es geschafft  
haben, auf die Erde zu kommen. Sie  
müssen viel intelligenter sein als wir, wenn 
sie uns gefunden haben. Wir suchen  
sie ja immer noch. 
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