Wir retten die Zukunft!

Musik 
Erzähler: Sechs Freunde gehen an einem heißen Sommertag schwimmen.
Wassergeräusche
A: Komm wir gehen zu Mentes und machen eine Pyjamaparty und bestellen Pizza!
Erzähler: Nach dem Schwimmen machen sich die Jugendlichen auf den Weg zu Mentes.
B: Wir rufen jetzt erstmal unsere Eltern an. Wir treffen uns bei Mentes um 20 Uhr.
Erzähler: Bei Mentes angekommen
A: Noch 5 Minuten dann kommt endlich die Pizza
Boah man, ich hab Hunger! Wann kommt eeeendlich die Pizza??
Erzähler: Jetzt haben sich alle den Magen vollgeschlagen und sind schlafen gegangen.
Ruhige Entspannungsmusik
A: Leute, was ist passiert? Wo sind wir hier gelandet?
B: Boah, dass sieht alles so komisch aus.
C: Lass uns alle da vorne hingehen zum Hologramm.
Schrittgeräusche
D: Hallo! Wir wissen sind wo wir sind, welches Jahr es ist, können Sie uns helfen?
Computerstimme: 
Hallo! Klar kann ich euch helfen! Ich bin Droid 10314. Wir leben im Jahr 4019. Die Erde hat sich in den letzten Jahrtausenden sehr verschlechtert. Deshalb leben wir in einem Tunnelsystem. Hier tragen wir spezielle Anzüge, damit wir Luft bekommen. Oben an der Erdoberfläche sind alle Tiere ausgestorben, die Gletscher sind geschmolzen, das CO2 hat die Luft verpestet. Die Erderwärmung lässt uns oben nicht mehr leben.
A: Wie kommen wir hier raus?
Computerstimme: 
Ihr müsst in den Tunnel 9 ¾ gehen. Dort ist das Büro der Bürgermeisterin Umwelt. 
Schrittgeräusche und spannende Musik
Eine quietschende Tür fällt ins Schloss.
Bürgermeisterin: Guten Tag! Ich bin die Frau Bürgermeisterin Umwelt. Was kann ich für euch tun?
A: Wir sind aufgewacht und waren auf einmal hier.
D: Wie kommen wir in das Jahr 2019 wieder zurück?
B: Uns gefällt 2019.
Bürgermeisterin: 
Schließt eure Augen und konzentriert euch auf 2019 und überlegt euch was ihr machen wollt in der Zukunft.
Spannende Musik 
Erzähler: Chantal, Mario, Momo, Mentes, Edgar und Alice wachen auf und gucken entsetzt aus dem Fenster.
D: Leute, ich hatte einen unglaublichen Traum.
C: Ich hatte auch einen krassen Traum. Es ging um die Umwelt.
Alle: Ich auch!
A: Wir Menschen hatten die ganze Umwelt zerstört, wir mussten extra Anzüge haben, dass wir schon unter der Erde atmen konnten und wir mussten in einem Tunnelsystem leben und es war voll gruselig. Ich habe selbst gemerkt wir sollten was an der Umwelt tun auch und wir sollten auf Plastiktüten verzichten und selber auch gucken, dass wir nicht so viel Plastik benutzen als sonst.
B: Wir haben das in der Hand! Das Leben ist kein Wunschkonzert Leute!
Alle immer lauter: Rettet den Planeten! Rettet den Planeten! Rettet den Planeten! Jaaa.. rettet den Planeten! 
Musik


