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Die Autorin 
Ann-Christin Focke wurde 1983 in Konstanz geboren. Sie studierte Dramaturgie und 
Politikwissenschaft in München und Frankfurt und promovierte in Theaterwissenschaft zum 
zeitgenössischen politischen Theater. Ann-Christin Focke nahm an zahlreichen 
Schreibwerkstätten für junge Dramatiker teil. Derzeit lebt und arbeitet sie in Wiesbaden. 
 
Inhalt: HEUTE IST EIN GUTER TAG 
Vier Mädchen machen Promotion für einen neuen Kinofilm mit Angelina Jolie. Im Grunde 
aber wollen sie etwas Nützliches machen, der Plan für eine „Aktion“ entsteht: Sie wollen die 
Premiere des Films sprengen, wollen dem Scheinwerferlicht den Strom abdrehen, dem roten 
Teppich seinen Effekt rauben und stattdessen Bilder von verhungernden Kindern etc. 
projizieren. Weil, das fühlen sie einfach: „Heute ist ein guter Tag.“ Doch leider werden 
sie verhaftet, bevor sie ihren Plan durchführen können. Jetzt sitzen sie auf der Polizeiwache 
und lassen alles Revue passieren.  
 
Aufbau des Stückes 
In Ann-Christin Fockes Stück gibt es jede Figur zweimal: 
Einmal in der Gegenwart auf der Polizeiwache, einmal in der Vergangenheit, der 
Planungsphase“. Gegenwart und Vergangenheit vermischen sich zu einer Bestandsaufnahme 
der Gefühle, Ansichten und Träume der Jugendlichen. Auch der Einbruch des Privaten in die 
„politischen Ambitionen“ wird thematisiert, denn seit Marie sich mit Jan verabredet hat, ist 
er ihr viel wichtiger als die „Aktion“. Die Thematik erinnert an den Film „Die fetten Jahre sind 
vorbei“, dieses „Man müsste doch einfach mal was machen“. Es ist ein immer aktuelles 
Jugendthema: die Suche nach einer Aufgabe, einem Ziel, einem Nutzen – und 
Ann-Christin Focke hat es auf unsere Zeit bezogen. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Die Bühne – Modell von Hans-Joachim Wolf 

 

 

 



Figurinen von der Kostümbildnerin Gretl Kautzsch

 



 



 

 

 



Die Spieler vom TheaterJugendClub 

 

Rosalie Rölig, Victoria Gräf / Rosa 1, Rosa 2 

 

Maria Seipold, Julia Kochelaba / Marie 1, Marie 2 



 

Joana Wolframm / Ana 1 

 

 

Lisa Marie Dupont / Ana 2 



  

Rabea Pfotenhauer / Viktoria 1 

 

 

Edda Uhlmann / Viktoria 2 



 

Lucy Paris, Greta Grünler / Tine 1 und Tine 2 

 

 

Benjamin Tauber / Jan 



Eine bessere Welt, bedeutet für mich  

Das sagen die Darsteller vom TheaterJugendClub:  

„…mehr Unterstützung für Großfamilien, weniger Grundsteuer zahlen, bessere finanzielle 
Ausstattung für Azubis und Studenten, mehr Schutz von gefährdete Tiere, Rechte von Frauen 
stärken, Bildungschancen für jedes Kind erhöhen, Gleichberechtigung durchsetzen…“  
Rosalie, 14 Jahre 

„…vollständig auf erneuerbare Energie umsteigen, Trump abwählen, keinen Artikel 13 zu 
haben, vollständiges Verbot und bessere Kontrollen gegen Regenwaldabholzung, 
Elektromobilität zu fördern, Arbeitslosigkeit und Obdachlosigkeit zu bekämpfen, Wilderei zu 
bekämpfen, Kinder sollen Kinder sein dürfen, Diskriminierung bekämpfen…“                             
Benjamin, 15 Jahre 

„…mehr Unterstützung für Kinder, deren Eltern Hartz4 bekommen, bessere 
Arbeitsbedingungen für Menschen in Bangladesch, China usw., mehr Bildungschancen für 
Migranten, keiner soll mehr hungern müssen, nicht in Europa und auch nicht in Afrika, mehr 
Rente für normale Bürger ermöglichen, mehr Rechte für Frauen in streng religiösen Ländern 
durchsetzen…“ Edda, 14 Jahre 

„ …keine Kriege sollen geführt werden, sondern miteinander geredet werden, 
Atomkraftwerke abschalten, in jeder Schule einen Sozialpädagogen einstellen, keine 
Radikalisierung zulassen, Schönheitsideale bekämpfen, Waffenexporte stoppen, den 
Menschen andere Kulturen zeigen, Mobbingopfern gezielt helfen, besser für Tiere sorgen…“ 
Lisa, 14 Jahre 

„…Tiere aus Schlachthöfen befreien, Mindesteinkommen von 1500 Euro einführen, keine Asi-
TV-Sendungen mehr ausstrahlen, Hunger und Armut bekämpfen, Artikel 13 verhindern, 
gleiches Bildungssystem in den Bundesländern, Alkohol erst ab 21 Jahren freigeben, keine 
Kohle- und Atomkraftwerke fördern, keine Noten in den Schulen geben, keine Idealbilder von 
Menschen fördern, Leistungsdruck bekämpfen, Waffenexporte verbieten, keine 
Ellenbogengesellschaft fördern…Joana, 18 Jahre 

„…mehr Unterstützung für Kinder, Obdachlose und Behinderte, kein Artikel 13, 
Plastikverbrauch reduzieren, Umwelt und Tiere mehr schützen, keine Kriege zulassen, keine 
Atomkraftwerke und kein Kohleabbau mehr, weniger Steuern erheben, mehr Geld für 
Kindergärten, Schulen und Altersheime…“ Greta, 13 Jahre 

„…weniger Verschwendung von lebenswichtigen Rohstoffen, weniger Meeresverschmutzung, 
mehr Jobs und Studienplätze schaffen, mehr Geld für Kindergärten und Schulen, mehr 
Unterstützung von Obdachlosen und Kindern, kein Artikel 13, mehr Kulturförderung, fast 
ausgestorbene Tiere schützen, Behinderte mehr unterstützen, ...“ Lucy, 13 Jahre  

 



17. SHELL JUGENDSTUDIE: EINE PRAGMATISCHE GENERATION IM UMBRUCH 

Als „bemerkenswert, überraschend und richtungsweisend“ kommentieren die beteiligten 
Wissenschaftler das Ergebnis der 17. Shell Jugendstudie, die heute in Berlin vorgestellt 
wurde. „Die junge Generation befindet sich im Aufbruch. Sie ist anspruchsvoll, will 
mitgestalten und neue Horizonte erschließen“, sagt Studienleiter Professor Dr. Mathias 
Albert von der Universität Bielefeld.  

Immer mehr junge Leute entdecken dabei auch ihr Interesse an Politik. Der großen Mehrheit 
der Jugendlichen ist es wichtig, „die Vielfalt der Menschen anzuerkennen und zu 
respektieren“. 

„Das ist für mich ein großartiges Zeichen. Es zeigt, dass die Jugendlichen und jungen 
Erwachsenen in unserem Land die Vorteile und Chancen gesellschaftlicher Vielfalt 
wahrnehmen. Und das ist angesichts der gegenwärtigen Flüchtlingsproblematik von 
herausragender Bedeutung“, sagte Manuela Schwesig, Bundesministerin für Familie, 
Senioren, Frauen und Jugend. 

Vor diesem Hintergrund machen sich Jugendliche Sorgen um Ausländerfeindlichkeit und sind 
gleichzeitig offener gegenüber Zuwanderung geworden. Zugleich ist auch die Angst vor 
Terror sprunghaft gestiegen. 

Die Untersuchung wurde von Professor Albert (Leitung), PD Dr. Gudrun Quenzel (Universität 
Dortmund), Professor Dr. Klaus Hurrelmann (Hertie School of Governance) sowie einem 
Expertenteam des Münchner Forschungsinstitutes TNS Infratest Sozialforschung um Ulrich 
Schneekloth im Auftrag der Deutschen Shell verfasst. „Durch diese Langzeitbetrachtung seit 
1953 bietet die Jugendstudie Entscheidern eine unverzichtbare Grundlage für 
gesellschaftliches und politisches Handeln“, sagt der Vorsitzende der Geschäftsführung der 
Deutsche Shell Holding GmbH, Dr. Peter Blauwhoff. „Gleichzeitig untermauert Shell mit 
seinem Engagement für die Jugendforschung seine Bereitschaft, gesellschaftliche 
Verantwortung zu übernehmen“, so Blauwhoff.  

Weiterhin viel Optimismus Insgesamt lässt sich die Jugend nicht von ihrer positiven 
Grundhaltung abbringen. 61 Prozent der Befragten blicken optimistisch in die persönliche 
Zukunft, das sind noch einmal mehr als in den Jahren 2010 und 2006. Die Zuversicht der 
Jugendlichen aus sozial schwachen Schichten hingegen stagniert. Erstmals seit den 1990er 
Jahren beurteilt eine Mehrheit der Jugendlichen (52 Prozent) auch die gesellschaftliche 
Zukunft optimistisch. 

Bildung als zentrales Thema Jugendliche, die die Schule ohne Schulabschluss verlassen 
mussten, haben deutlich schlechtere Chancen, einen Ausbildungsplatz zu finden und danach 
eine geregelte Erwerbstätigkeit aufzunehmen. Auch Jugendliche, die bereits einen 
Schulabschluss erlangt haben, sehen Risiken. Aktuell erwarten fast drei Viertel, ihre 
Berufswünsche verwirklichen zu können – ein gutes Viertel aber eben nicht. 

 



Flexible Arbeitsformen und Sicherheit Jugendliche haben heute sowohl hohe Bildungs- und 
Berufserwartungen als auch hohe Ansprüche an ihre Arbeitgeber. Der Beruf soll interessant 
sein. Doch zuallererst (für 95 Prozent) ist den Jugendlichen ein sicherer Arbeitsplatz wichtig. 
Über 90 Prozent meinen, dass Familie und Kinder gegenüber der Arbeit nicht zu kurz 
kommen dürfen. Für rund vier Fünftel der Jugendlichen ist es wichtig, dass sie ihre 
Arbeitszeit kurzfristig an ihre Bedürfnisse anpassen können. Drei Viertel möchten in Teilzeit 
arbeiten können, sobald sie Kinder haben. Karriereorientierung steht hinter der 
Vereinbarkeit von Arbeit und Privatleben sowie der Planbarkeit von Berufstätigkeit zurück. 
Junge Frauen sind dabei im Schnitt noch fordernder als Männer. Gleichzeitig ahnen die 
Jugendlichen aber, dass es nicht leicht wird, diese Wünsche in der Berufswelt einzulösen. Die 
Hälfte hält die ‚Work-Life-Balance‘ für schwer erreichbar, ebenso viele fürchten, dass ihnen 
wegen ihrer (späteren) Berufstätigkeit zu wenig freie Zeit bleiben wird. 

Kinderwunsch geht zurück Vieles deutet darauf hin, dass sich die Sorge um die Vereinbarkeit 
von Arbeit und Privatleben auch auf den Kinderwunsch auswirkt. Insgesamt wünschen sich 
derzeit 64 Prozent der Jugendlichen Kinder, 2010 waren es noch 69 Prozent; bei männlichen 
Jugendlichen ist der Kinderwunsch stärker zurückgegangen als bei weiblichen Jugendlichen. 
Auch die soziale Herkunft spielt beim Kinderwunsch eine Rolle. Während drei Viertel der 
Jugendlichen aus der oberen Schicht angeben, sich Kinder zu wünschen, waren es in der 
unteren Schicht nur etwas mehr als die Hälfte. 

Familie als hohes Gut Die Familie hat für Jugendliche weiterhin einen hohen Stellenwert. 
Hier findet eine große Mehrheit von ihnen den nötigen Rückhalt auf dem Weg ins 
Erwachsenenleben. Mehr als 90 Prozent der Jungen und Mädchen pflegen ein gutes 
Verhältnis zu ihren Eltern. Fast drei Viertel würden ihre Kinder ungefähr so oder genauso 
erziehen, wie sie selbst erzogen wurden. Dieser Wert hat seit 2002 stetig zugenommen. 

Steigendes Politikinteresse, aber abseits etablierter Parteien 41 Prozent der Jugendlichen 
bezeichnen sich heute als politisch interessiert (2002: 30 Prozent). Damit einher geht die 
gestiegene Bereitschaft, sich politisch zu engagieren. Häufige Aktivitäten sind der Boykott 
von Waren aus politischen Gründen und das Unterzeichnen von Petitionen. Online-
Petitionen sind beliebter als Unterschriftenlisten. Jeder Vierte hat bereits an einer 
Demonstration teilgenommen, und zehn Prozent engagieren sich in einer Bürgerinitiative. 
Von dem wachsenden Politikinteresse können die etablierten Parteien jedoch nicht 
profitieren. Jugendliche bringen den Parteien wenig Vertrauen entgegen. Auch große 
Unternehmen, Kirchen und Banken genießen eher weniger Vertrauen. Am meisten 
vertrauen Jugendliche dagegen Polizei, Gerichten sowie Menschenrechts- und 
Umweltschutzgruppen. 



Mehr Angst vor Fremdenfeindlichkeit als vor Zuwanderung Das Thema Zuwanderung 
beschäftigt junge Menschen in Deutschland. 48 Prozent der Jugendlichen haben Angst vor 
Ausländerfeindlichkeit (2010: 40 Prozent). Demgegenüber sind die Jugendlichen offener 
gegenüber Zuwanderung geworden. Noch 2002 plädierten 48 Prozent der Jugendlichen und 
2006 sogar 58 Prozent dafür, die Zuwanderung nach Deutschland zu verringern. 2015 
unterstützen nur noch 37 Prozent diese Aussage. Nur 29 Prozent der Jugendlichen fürchten 
sich vor Zuwanderung. Allerdings gibt es markante Unterschiede zwischen dem Westen und 
Osten Deutschlands: Während nur 35 Prozent der Jugendlichen aus den westlichen Ländern 
eine verringerte Zuwanderung nach Deutschland wünschen, sind es in den östlichen 
Ländern (inklusive Berlin) 49 Prozent. 

Sorgenvoller Blick auf das Weltgeschehen Jugendliche interessieren sich zunehmend für das 
Weltgeschehen, das ihnen allerdings auch Sorgen macht. Die gestiegene Terrorgefahr und 
der Konflikt in der Ukraine sind im Bewusstsein der Jugendlichen stark präsent. Fürchteten 
sich 2010 nur 44 Prozent vor Krieg in Europa, ist die Zahl 2015 sprunghaft auf 62 Prozent 
angestiegen. Das sind etwas mehr als 2002, als die Kriege im früheren Jugoslawien 
nachwirkten. Drei Viertel haben Angst vor Terroranschlägen. Für Deutschland wünschen sich 
die Jugendlichen in der internationalen Politik eine wichtige, vermittelnde, aber keine 
militärisch eingreifende Rolle. 

Online, aber misstrauisch Im Jahr 2015 ist die Online-Vollversorgung Wirklichkeit geworden: 
99 Prozent der Jugendlichen haben Zugang zum Internet und sind durchschnittlich 18,4 
Stunden pro Woche online, 2006 waren es noch weniger als 10 Stunden. Gleichzeitig sind die 
Jugendlichen über die Problematik der Datennutzung im Internet informiert und sehen diese 
auch kritisch. Mehr als vier Fünftel von ihnen glauben, dass große Konzerne wie Google und 
Facebook mit ihren Nutzern und deren Daten viel Geld verdienen. Obwohl mehr als die 
Hälfte der Jugendlichen angibt, häufig oder gar sehr häufig Facebook zu nutzen, fällt das 
Vertrauen in dieses Unternehmen gering aus. 

Stabiles Wertesystem Freundschaft, Partnerschaft und Familie stehen bei den Mädchen und 
Jungen an erster Stelle. 89 Prozent finden es besonders wichtig, gute Freunde zu haben, 85 
Prozent, einen Partner zu haben, dem sie vertrauen können, und 72 Prozent, ein gutes 
Familienleben zu führen. Jugendliche haben ein stabiles Wertesystem. 64 Prozent legen 
großen Wert auf Respekt vor Gesetz und Ordnung, viele wollen fleißig und ehrgeizig sein. 
Wichtiger als in den vorangegangenen Studien ist den Befragten 2015 die Bereitschaft zu 
umwelt- und gesundheitsbewusstem Verhalten; junge Frauen sind hierzu noch mehr bereit 
als junge Männer. Dagegen verloren materielle Dinge wie Macht oder ein hoher 
Lebensstandard eher an Bedeutung. 82 Prozent der Jugendlichen finden den Wert „die 
Vielfalt der Menschen anerkennen und respektieren“ wichtig. 



Warum „Generation im Aufbruch“? Im Vergleich zu den vorangegangenen Studien stellen 
die Autoren bei den Jugendlichen Anzeichen für einen Sinneswandel fest. Seit 2002 
charakterisierte die Studie die Jugendlichen als „pragmatisch und unideologisch“. 2006 
zeigte sich eine Kontinuität dieser Grundhaltung, jedoch mit steigender Unsicherheit, ob die 
Jungen und Mädchen ihr Leben tatsächlich so gestalten können, wie sie es sich wünschen. 
2010 begannen die Druck- und Angstgefühle zu weichen. Der Optimismus für die persönliche 
Zukunft wuchs. Und: statt wie in den Vorjahren vor allem auf das eigene Leben und das 
private Umfeld zu sehen, zeigten Jugendliche wieder wachsendes politisches Interesse und 
Bereitschaft zum politischen Engagement. Dieser Trend hat sich 2015 deutlich verstärkt. 

Zur Methodik Die 17. Shell Jugendstudie 2015 stützt sich auf eine repräsentativ 
zusammengesetzte Stichprobe von 2.558 Jugendlichen im Alter von 12 bis 25 Jahren aus den 
alten und neuen Bundesländern, die von den Interviewern von TNS Infratest zu ihrer 
Lebenssituation und zu ihren Einstellungen und Orientierungen persönlich befragt wurden. 
Die Erhebung fand auf Grundlage eines standardisierten Fragebogens im Zeitraum von 
Anfang Januar bis Mitte März 2015 statt. Im Rahmen einer ergänzenden qualitativen Studie 
wurden zwei- bis dreistündige vertiefende Interviews mit 21 Jugendlichen dieser 
Altersgruppe durchgeführt. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



KÖNIG VON DEUTSCHLAND SONGTEXT Reiser Rio 
 

König Von Deutschland 
Jede Nacht um halb eins, wenn das Fernseh'n rauscht, 

leg' ich mich aufs Bett und mal mir aus, 
wie es wäre, wenn ich nicht der wäre, der ich bin, 

sondern Kanzler, Kaiser, König oder Königin. 
 

Ich denk mir, was der Kohl da kann, das kann ich auch. 
Ich würd' Vivaldi hör'n tagein tagaus. 

Ich käm' viel rum, würd' nach USA reisen, 
Ronny mal wie Waldi in die Waden beißen. 

 
Das alles, und noch viel mehr 

würd' ich machen, wenn ich König von Deutschland wär' 

 
Ich würd' die Krone täglich wechseln, würde zweimal baden, 

würd' die Lottozahlen eine Woche vorher sagen. 
Bei der Bundeswehr gäb' es nur noch Hitparaden, 

ich würd' jeden Tag im Jahr Geburtstag haben. 
Im Fernsehen gäb' es nur noch ein Programm: 
Robert Lembke vierundzwanzig Stunden lang. 

Ich hätte zweihundert Schlösser und wär' nie mehr pleite. 
Ich wär' Rio der Erste, Sissi die Zweite. 

 
Das alles, und noch viel mehr 

würd' ich machen, wenn ich König von Deutschland wär' 

 
Die Socken und die Autos dürften nicht mehr stinken, 

ich würd' jeden Morgen erst mal ein Glas Schampus trinken. 
Ich wär' chicer als der Schmidt und dicker als der Strauß, 

und meine Platten kämen ganz groß raus. 
Reinhard Mey wäre des Königs Barde, 

Paola und Kurt Felix wären Schweizer Garde. 
Vorher würd' ich gern wissen, ob sie Spaß verstehen; 

sie müßten achtundvierzig Stunden ihre Show ansehen. 
 

Das alles, und noch viel mehr… 

1.Schüleraufgabe: Hört den Song und diskutiert den Inhalt 



2.Schüleraufgabe 

„Eine bessere Welt, bedeutet für mich, wenn…“ 

Überlegt, was ihr ungerecht findet und vervollständigt den Satz. 

 

3. Schüleraufgabe 

Namen und ihre Bedeutungen 

Die Autorin hat den Figuren ganz bewusst ihre Namen gegeben.  

Im Stück heißen die Hauptfiguren: Ana (wie Anarchie, mit einem „n“), Rosa (wie Rosa 
Luxemburg), Marie (der Name dürfte jedem aus der Bibel bekannt sei, denn Maria ist die 
Mutter Jesus. Sie ist das Symbol der reinen Liebe), und Viktoria, (wie der Sieg) 

Findet heraus, wo Euer Vorname seinen Ursprung hat und welche Bedeutung 
er eventuell hat. Welche eurer Namen würden von ihrer Bedeutung 
auch zu den vier Figuren Ana, Marie, Rosa, Viktoria passen? 

 

Beispiele:  

Felix kommt aus dem Lateinischen (felix, felicis) und bedeutet „vom Glück begünstigt“, 
„glücklich“, „erfolgreich“, oder „der Glückliche“. Weibliche Versionen des Vornamens sind 
Felicitas, Felicia, Feliksa und Felizitas.  

Leonie ist die weibliche Form von Leon. Dieser ist die Kurzform von Leonhard. Die 
Bedeutung von Leonhard setzt sich aus dem lateinischen leo "Löwe" und dem 
althochdeutschen harti "hart" zusammen. 

 Paul als Form von Paulus ist lateinischen Ursprungs und heißt „klein“ oder „gering“. Der 
Name bedeutet damit „der Kleine“, „der Geringe“, auch „der Junge (Jüngere)“, wie der 
lateinische Zusatz minor. Auch die griechische Form Παῦλος Pavlos geht auf den lateinischen 
Namen zurück.  

Karla, weibliche Form von Karl. Die Heldin 

 

 

 

 



Angelina Jolie versucht "eine gute Hausfrau" zu sein 27. Juli 2017, 09:51 Uhr 

Hier könnten Sie den Schülern ein Bild von Angelina Jolie zeigen (vielleicht 
aus „Tomb Raider“)       

Sie weint unter der Dusche und spült Geschirr: Zehn Monate nach dem Ende von 
"Brangelina" spricht die Schauspielerin über die Trennung von Brad Pitt.  

Was ist passiert? Angelina Jolie hat zum ersten Mal seit ihrer Trennung von Brad Pitt ein 
ausführliches Interview gegeben. Dem US-Magazin Vanity Fair sagte die Schauspielerin: "Seit 
neun Monaten versuche ich, eine gute Hausfrau zu sein." Außerdem gehe sie zur 
Akupunktur, weil sie nach der Trennung, verbunden mit Bluthochdruck, an einer halbseitigen 
Gesichtslähmung gelitten habe. 

Warum interessiert uns das? Na, weil Brangelina das Glamour-Hollywood-Paar der späten 
2000er waren. Erst versuchten sie sich in "Mr. & Mrs. Smith" ständig gegenseitig 
umzubringen, dann verliebten sie sich - im Film wie im echten Leben. Pitt hat schon Anfang 
Mai darüber gesprochen, wie es ihm jetzt so geht. "Ich habe zu viel gesoffen", sagte er dem 
Magazin GQ Style. Inzwischen habe er eine Therapie gemacht und lebe abstinent. 

Was versteht Jolie unter dem Prädikat "gute Hausfrau"?  

Ihren Angaben zufolge nimmt sie Koch-Unterricht (den Kindern zuliebe), wäscht Geschirr ab, 
liest ihren Kindern Gute-Nacht-Geschichten vor und räumt Hundekot weg. Außerdem hat sie 
ihren sechs Kids wieder ein würdiges Zuhause beschert: Nach neun Monaten in Hotels und 
Leben aus Koffern, wohnt Jolie nun in einem Anwesen unweit des Hollywood-Schriftzugs in 
den Hügeln über Los Angeles, das sie für geschätzte 25 Millionen Dollar gekauft haben soll. 
"Dieses Haus ist ein großer Schritt nach vorne für uns, wir alle versuchen unser bestes zu 
tun, um unsere Familie zu heilen", sagt Jolie. Die Trennung von Pitt nach zwölf gemeinsamen 
Jahren, zwei gemeinsamen Filmen und der Wortschöpfung "Brangelina", sei "die schwerste 
Zeit" gewesen. "Und erst jetzt fangen wir wieder an, Luft zu holen." 

Und wie geht es den Kindern? 

"Die Kinder haben nicht an der Scheidung an sich zu knabbern, sondern an den Dingen, die 
im Leben passieren", sagt Jolie. Sie wolle nicht, dass sie sich um sie sorgen. "Ich denke, es ist 
sehr wichtig, in der Dusche zu weinen und nicht vor ihnen."  

Hier könnten die Schüler eine Dusche malen und ein Bild von Angelina Jolie einkleben 

Sie kämpft für das alleinige Sorgerecht für die drei Söhne und drei Töchter im Alter zwischen 
neun und 15 Jahren. Pitt strebt das gemeinsame Sorgerecht an. Auf die Frage, wie das 
Verhältnis des einstigen Glamour-Paars nun zueinander sei, habe Jolie erstmal 
durchgeatmet, schreibt Vanity Fair. Um dann zu sagen: "Wir kümmern uns umeinander und 
um unsere Familie, wir arbeiten beide auf das gleiche Ziel hin." 

https://www.sueddeutsche.de/thema/Angelina_Jolie
http://www.vanityfair.com/hollywood/2017/07/angelina-jolie-cover-story
https://www.sueddeutsche.de/thema/Brangelina


Wie geht es jetzt weiter? 

"Ich muss jetzt meine Stiefel anziehen und eine Reise unternehmen", sagt Jolie. Das Leben 
als alleinerziehende Mutter, die in einem riesigen Haus Hundekot wegräumt, scheint sie 
eben doch nicht ganz auszufüllen. Außerdem habe Knox, mit neun Jahren Brangelinas 
jüngster gemeinsamer Sohn, neulich gesagt: "Wer will schon normal sein? Wir sind nicht 
normal. Lass uns niemals normal werden." Angelinas Antwort: "Lass uns das unnormal-sein 
ausleben!" Na dann. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Hausfriedensbruch § 123 StGB ( aus Wikipedia, der freien Enzyklopädie) 

Der Hausfriedensbruch ist die vorsätzliche Verletzung des verfassungsrechtlich geschützten Gutes 
der Unverletzlichkeit befriedeter Besitztümer. Der Hausfriedensbruch ist in Deutschland – trotz 
seiner Einordnung in den 7. Abschnitt des StGB („Straftaten gegen die öffentliche Ordnung“) ein 
Straftatbestand, der ausschließlich das individuelle Hausrecht schützt.  

Gesetzlichkeit                                                                                                                                                      
Der Tatbestand des Hausfriedensbruchs ist in Deutschland in den § 123 StGB geregelt und umfasst 
neben dem Grundtatbestand (§ 123 StGB) auch die Qualifikation des schweren Hausfriedensbruchs 
(§ 124 StGB).  

Tatbestandsmerkmale                                                                                                                                     
Der Tatbestand gliedert sich in zwei Varianten: Tatbestandmäßig ist das vorsätzliche Eindringen 
gegen den Willen des Berechtigten in näher bestimmte Räumlichkeiten oder das Sich-nicht-Entfernen 
aus diesen Räumlichkeiten trotz der Aufforderung eines Berechtigten. Diese Räumlichkeiten sind 
Wohnungen, Geschäftsräume und sonstige befriedete Besitztümer oder abgeschlossene Räume, 
die für Zwecke des öffentlichen Dienstes oder Verkehrs bestimmt sind.  

Beispiele: Jemand betritt trotz eines Hausverbots ein Ladengeschäft; jemand versteckt sich bei 
Geschäftsschluss in einer Toilette.  

Befriedete Besitztümer sind Bereiche, die in äußerlich erkennbarer Weise durch Umgrenzungen 
gegen willkürliches Betreten gesichert sind. Umstritten ist in der Rechtswissenschaft, wie stark der 
Befriedungsschutz sein muss (Mauer, Absperrung, Zaun). Erfasst werden auch Abbruchhäuser und 
Rohbauten, sofern sie durch geeignete Sicherungsmaßnahmen befriedet sind sowie bewegliche 
Sachen, die zum Aufenthalt von Menschen dienen (Boote, Schiffe, Wagen eines Markthändlers, 
Wohnwagen). Dienen bewegliche Sachen nicht in erster Linie zum Aufenthalt, so kommt die 
Berufung auf Hausrecht nicht in Betracht („normale“ Kraftfahrzeuge, Pkw).  

Für das Eindringen in einen Raum genügt bereits, dass der Täter unberechtigt einen Teil des Körpers 
in den befriedeten Bereich gelangen lässt. Ein Betreten mit dem gesamten Körper ist nicht 
notwendig; ausreichend ist schon der „Fuß in der Tür“. Störungen, die noch außerhalb der Wohnung 
oder des Besitztums bzw. an dessen Rand stattfinden, das Schlagen oder Treten gegen eine Tür sowie 
Störanrufe fallen nicht unter Hausfriedensbruch.  

Konkurrenzen                                                                                                                                                    
Der Hausfriedensbruch trifft häufig tatmehrheitlich mit typischen Diebstahlsdelikten, wie 
Einbruchsdiebstahl oder Ladendiebstahl zusammen, der qualifizierte § 124 StGB kann 
tateinheitlich ggf. sogar mit Raubdelikten, andererseits aber auch mit Nötigung, 
Sachbeschädigung oder Körperverletzungsdelikten zusammenfallen 

Strafmaß, Verjährung                                                                                                                                            
Für Hausfriedensbruch im Sinne von § 123 StGB beträgt die Höchststrafe ein Jahr Freiheitsstrafe, 
woraus sich nach § 78 StGB eine dreijährige Verjährungsfrist ergibt. 
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4.Schüleraufgabe „Im Gericht“ 

Diskutiert über das mögliche Strafmaß für Ana, Rosa, Marie, Viktoria und bildet Euch ein 
Urteil. 

1. Sammelt zuerst Fragen. 

Beispiel: Waren sie bewaffnet? Haben sie ihre Tat angekündigt? Ist jemand zu Schaden 
gekommen? Haben sie etwas kaputt gemacht? Spielt es eine Rolle, dass sie noch nicht 
volljährig / strafmündig sind? 

2. Informiert Euch über die Funktionen von „ Richter“, „ Strafverteidiger“, „Staatsanwalt“, 
„Zeugen“, „Angeklagten“ 

3. Verteilt die Rollen und spielt die Gerichtsszene. Angeklagt sind unsere vier 
Protagonistinnen: Ana, Rosa, Marie, Viktoria 

Hier könnten Sie ein Bild eines Gerichtssals zeigen und dann die Anordnung der 
Tische und Stühle für das Rollenspiel nachbauen. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



Spieltermine: 
Wir zeigen die Inszenierung des TheaterJugendClubs im  
theater tumult Rudolstadt  
 
Do., 21.02.2019 um 17.00 / Fr., 22.01.2019 um 12.00 u. 17.00                          
Di., 19.03.2019 um 17.00 / Mi., 20.03.2019 um 12.00 u. 17.00 /                     
Do., 02.05.2019 um 17.00 

Kontakt:                                                                                                          
Karten reservieren Sie über den Besucherservice unter Tel.: 03672-
422766. Fragen und Wünsche zur Vor- und Nachbereitung des 
Theaterbesuchs richten Sie an die Theaterpädagogik / Tel.: 03672-
4502441 

 
(Probenfoto „Heute ist ein guter Tag“, November 2018) 
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