
Digitale Geschichtensammlung

Hallo, wir sind Bri und Leo. Zusammen nennen wir uns Frutti di Mare und sammeln und 
erzählen Geschichten. 

Wir sind auf der Suche nach deiner Geschichte zur aktuellen Zeit. Daraus wollen wir ein 
Video machen, eine digitale Geschichtensammlung sozusagen.

Dabei interessiert uns: 

Was hat sich in den letzten Tagen in deinem Alltag verändert? Wie sieht ein typischer Tag 
in der Zeit des Coronavirus bei dir aus?

Was hast du in dieser Zeit Neues über die Menschen gelernt? 

Wie gehen Menschen in deinem Umfeld mit den Veränderungen um? 

Welche Fragen stellst du dir? Was ist jetzt wichtig?

Nimm dir einen Moment Zeit, um über diese Fragen nachzudenken. Schreib das Wichtigste 
auf. Nimm dir ein Handy, um eine Sprachnachricht aufzunehmen. Such dir eine der beiden 
Aufgaben unten aus und mache eine Sprachaufnahme. Darin versuchst du deine Notizen 
miteinzubauen.

// Aufgabe 1 a: Stell dir vor, du bist 20 Jahre älter und erzählst einem Kind, das so alt ist 
wie Du jetzt, vom Frühling 2020. Was erzählst du? Nimm das Erzählte als Sprachnachricht 
auf.

Oder 

// Aufgabe 1 b: Stell dir vor, du erzählst jemandem von dir in dieser Zeit – als Märchen. 
Erzähle dabei von dir wie von einer anderen Person. Beginne deine Erzählung mit: „Es war 
einmal…“. Nimm das Erzählte als Sprachnachricht auf.

Für die zweite Aufgabe brauchst du wieder ein Handy, außerdem einen aufmerksamen Blick 
für deine Umgebung und Fantasie!

// Aufgabe 2 Video: Jetzt geht es um deinen Blick auf die Orte und Dinge um dich herum! 
Wie kannst du mit einem Video anderen Leuten deinen Blick darauf zeigen?

Suche dir einen Ort oder Gegenstand in deiner Nähe. Wie kannst du mit einem kurzen 
Videofilm einen typischen ODER veränderten Blick darauf herstellen? 

Wenn du Sprachnachricht und Video aufgenommen hast, schick alles an
Jugend im Museum e.V.:  

+49 157 3487 5221  (über Signal, Telegram oder WhatsApp).

Wir freuen uns auf eure Geschichten und die gemeinsame digitale Sammlung! 

Bri und Leo – Frutti di Mare


