
 
 
Wenn Sand und Steine erzählen könnten… 
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M01 „Prime Time“ – Eine mögliche Einführung zum Thema „Propheten“ 
 
 
Zeitbedarf 
mindestens 60 Minuten mit Auswertung 
 
Ziele 
Als erstes sollen die Schülerinnen und Schüler zu Wort kommen. Sie können hier sozusagen selbst zum 
Propheten werden, indem sie das, was ihnen ungerecht erscheint, formulieren. 
 
Anleitung 
„Wisst ihr, was der Begriff „Prime Time“ im Fernsehen bedeutet? Er beschreibt die Hauptsendezeit im 
Fernsehen, also die Zeit, in der mit den höchsten Einschaltquoten zu rechnen ist. Sie beginnt um 20:15 Uhr 
mit dem Ende der meisten Nachrichtensendungen. Man hat also hier die Möglichkeit, etwas sehr Wichtiges zu 
„posten“ und Millionen von Fernsehzuschauern bekommen es mit.  
Stellt euch vor, ihr bekommt im Rahmen eines Jugendprojektes zwei Minuten Zeit von einem großen 
deutschen Fernsehsender geschenkt, um auf das aufmerksam zu machen, was eurer Meinung nach auf 
unserer Welt schief läuft. Auch die Produktionskosten übernimmt der Sender. Die einzige Vorgabe: 
Ihr sollt das ansprechen, was eurer Meinung nach schief läuft auf der Welt! Ihr sollt Unrecht benennen und 
sagen, wo wir Menschen uns ändern müssen, wenn die Menschheit eine Zukunft haben soll! 
Ich möchte gerne freistellen, ob ihr lieber alleine oder in einer Kleingruppe über diese zwei Minuten reden und 
planen möchtet. Die Aufgabe, die aber zu lösen ist, wäre folgende: Du bzw. ihr plant diese zwei Minuten und 
formuliert eine Rede, die sich um das Unrecht in Deutschland oder der Welt dreht! 
Kommt nun entweder in eurer Zweiergruppe zusammen oder beginnt alleine zu arbeiten.  
Überlegen oder einigen solltet ihr Euch auch, wie wir nachher mit eurer Zwei-Minuten-Rede umgehen.  
Es gibt drei Möglichkeiten: 
 
1.) Ihr präsentiert die Rede „einfach so“ vor der Klasse. 
2.) Wir zeichnen die Rede mit einem Mikrofon auf (MP3-Player oder Aufnahmegerät / PC). 
3.) Wir filmen die Rede und schauen sie uns nachher auch an und reden darüber. 
 
Beginnt nun mit dem Entwerfen eurer Rede oder Präsentation! Ihr habt 25 Minuten Zeit! 
...  
Ich möchte nun, dass wir unsere Ergebnisse miteinander vergleichen!  
Wer stellt seine 2 Minuten als Erster vor? 
 
Auswertung im Plenum  
• Wie gut klappte die Einigung auf Themen des Unrechts in unserer Kleingruppe? 
• Wie haben wir uns beim Präsentieren gefühlt? 
• Welches Unrecht wurde von mehreren Präsentationen angesprochen? 
• Wie wäre wohl die Reaktion der Fernsehzuschauer auf unseren Spot? 
 
Weitere Arbeit 
Es wäre hilfreich, wenn jede Gruppe nach dieser ersten Präsentation (wichtig hier: die Würdigung!) und dem 
Feedback der Klasse den Spot bzw. die Rede überarbeitet und eventuell nochmals vorträgt! 
 


