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DIE WELT 2050
Wir haben eine begehbare Weltkarte* gebaut.  
Auf der kannst du dich durch fünf mögliche Zukünfte spielen.

PRAXIS

Te x t :  w a m i k i 
Fo t o s :  E r i k  Ne u m a n n

DAS REISEBÜRO
Bereise unsere Welt …
… wie es unserer Welt gefällt.

Im Reisebüro habt ihr die Wahl und erfindet 
 ungewöhnliche Traumreisen, die den Planeten nicht 
weiter kaputt machen: Null-Emmissionsreisen.

DER OBERSTE  
GERICHTSHOF
Sprecht Recht …
… für Biene, Bach und Specht!

Beim Gerichtshof für Lebewesen darf alles  
Leben auf der Erde sein Recht einfordern.  
Als Richterin oder Anwalt vermittelt ihr im  
Prozess zwischen den Anliegen von Biene,  
Pappel, Hallimasch, Mensch, Tiger & Co.

 

 

Was wäre, wenn es keine Grenzen mehr geben würde?  
 
Reisen wir weiter um die Welt – oder unser Müll?

Haben Menschen mehr Rechte als Tiere,  
Pflanzen und  Pilze, weil sie schlauer sind oder  
sich dafür halten?

Kann die Ostsee Öltanker verklagen?

Was passiert mit Schlachthöfen oder Baumschulen, 
wenn alle Lebewesen die gleichen Rechte haben? 

Sollte der Job der Weltbestimmenden täglich wechseln?

Sollten wir die Abgeordneten für den  
Weltbundestag wählen – oder per Los bestimmen?

Was tun wir, wenn sich Länder nicht  
an die Beschlüsse der Weltregierung halten?

Was brauchst du, um überall  
auf der Welt gut zu leben?

Was ist Heimat? Wann fühlst du dich Zuhause?

Sollten alle Völker ab und zu Ringtausch machen,  
damit alle mal an den besten Plätzen wohnen?

… 

BIST DU DABEI?

Am 27. 08. 2022 von 18.00 Uhr bis 2.00 Uhr  
zur Langen Nacht der Museen, auf dem Vorplatz  
des Futuriums, Museum der Zukünfte, in Berlin.  
Wir freuen uns auf dich.
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DIE WELTREGIERUNG
Vertretet Interessen …
… aber welche und wessen?

Bei der Weltregierung darf jeder, jede und 
jedes mitreden. Denn es geht um unsere 
gemeinsame Lebensgrundlage. Entwerft 
Gesetze und stellt sie zur Abstimmung!

DAS WELT-WILLKOMMENS-HAUS
Immer gut aufgenommen …
… und nie viel mitgenommen.
 
Hier findet jeder Mensch Aufnahme, der 2050 seinen Wohnort 
verlassen muss – wegen Klimafolgen, Krieg oder aus anderen 
Gründen. Überlegt, wie euer Leben als Nomadin und  Nomade 
aussehen wird und welche Dinge ihr auf alle Lebensreisen 
mitnehmt.

DER RESSOURCEN- 
STRUDEL
Baut Städte aus Müll …
… wo jeder wohnen will.

Im Plastikstrudel treiben gigantische Mengen Abfall 
zusammen, die man nie wieder aus dem Meer heraus-
bekommt. Nutzt diesen Müll als Schatz – und errichtet 
schwimmende Städte für Menschen und andere Lebe-
wesen von 2050!

 

 

 

* Die begehbare Weltkarte ist ein Kooperations projekt von Futurium und w amiki.


