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Willkommen im PLONiversum! 
 
Einen Drachen haben 
 
Im Sorbischen gibt es den Ausdruck ZMIJA MĚĆ. Das bedeutet Glück haben, eigentlich heißt es 
aber einen Drachen haben. 
Hä? 
Naja, wer diese Drachen kennt, weiß warum es Glück bedeutet einen zu haben. 
Plon und Zmij sind Hausdrachen, Hausgeister. Sie wohnen hinter dem Ofen. 
Backofen oder Heizung? Keine Ahnung! Eher Backofen denke ich. 
 
Sie wollen gefüttert werden. Sie wollen, dass Du dich mit ihnen beschäftigst. Am liebsten möchten 
sie, dass du ihnen Milchhirse fütterst. 
Einen warmen Matsch aus Hirse und Milch. Das mögen sie eben. 
 
Und dann wenn sie angebissen haben, wenn du ihnen gefällst, dann schenken sie dir GELD und 
Gold und wenn du ein*e Bäuer*in bist eine reiche Ernte. 
YEAH! Denkst du. 
 
Es ist auch total super. Aber klar - es gibt einen Haken. 
Bist Du bereit dem Drachen zu begegnen? 
Entspannt? 
Bewusst? Selbstbewusst? 
Was wünscht Du Dir gerade? 
Wer bist Du eigentlich? 
 
 
Fragen zum Einstieg 
 
Welche Drachenfiguren kennst du? 
Hast du schon einmal vom PLON gehört? 
Was fällt dir als erstes ein, wenn du „Drache“ hörst? 
Wie kann man einen Drachen bezähmen? 
 
Aufgabe: Schau dir die verschiedenen Sagen vom Plon an. Worin unterscheidet sich dieser Drache 
von anderen? Wo liegt unser Drache heute versteckt? Wie sähe dieser Drache aus? 
Zeichnet einen zeitgenössischen Drachen (oder macht eine Collage, eine Skulptur etc.) - wie viele 
Köpfe hat er? 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Aus dem Buch „Sagen der Lausitz“ 
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Station – Telefonzelle 
 
SONG „Mróčele“ von Kolektiw klanki 
 
Hudźba/Music Kolektiw Klanki Mix & Mastering Sebastian Vivas Sanchez & Kolektiw Klanki Režija & koncept/Directing & Concept Kolektiw Klanki & 
all Involved Kamera/Camera: Otto Kronschwitz Třih/Edit: Laura Ritzke Color Grading: Jonathan Junge Natočenske wjednistwo/Recording 
Management: Britta Schoening Choreografiske wjednistwo/Choreographic Direction Jaschar Markazi Noubar Performance: Kolektiw Klanki Jaschar 
Markazi Noubar Erik Lemke Marc Philipps Anselm Kühl Niels Willberg Annelie Ćemjerec Sebastian Schönberger Kostim/Costume: Kolektiw Klanki 
Annelie Ćemjerec Lucille Rohmer Make-up: Annelie Ćemerjec 

 
Text 
 

Sorbisch Englisch 

Ja ćahnu a ćahnu, tu ćernjatu čaru ja ćahnu, ja ćahnu a 

ćahnu. 

Wohladaj so, hdyž ći zbytni nas nadobo zabudu. Woheń 

sym ja jenički w twojim swětnisću. 

Něžny je měr - jow horje so ćěr! 

Zhromadnje twarimy wěčny wakuum. 

Chceš ty sej lubić dać, hač do mróčelow baje bać? A 

rjana chwila móže dale z našim časom hrać. Chceš ty 

sej lubić dać? 

Hladaj no, kak woni ćahnu, zakryja najhłubšu ranu. 

Kóžde słowo zatamaja, daj mi tola lěpšu radu. 

Bjez bězmanja, kiž kóncuje. Bjez hłupaka, kiž prěduje. 

Hdyž twoja hłowa rozbuchnje, mjez mróčelami wěsće 

I pull and pull, the thorny lane, I pull, I pull and pull  

Fuck it, if the others forget us all of a sudden, I’m the 

only fire in your universe. 

Lovely is the silence – come on up here! 

Together we build an eternal vacuum. 

Do you want to enjoy yourself, tell stories up to the 

clouds? And the fun while keeps playing with our time, 

do you want to enjoy yourself? 

Look up, they are drifting covering up the deepest 

wounds defeating every word, just give me a better 

advice then! 

Without a villain destroying it. Without an idiot 

preaching. If your head explodes, it’s save in between 
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je. 

Utopiju pasliš sej, najrjeńše žiwjenje předstajiš sej, 

doniž realita će zas wot zady wza. 

Chcu dale doprědka, někajki cil wšón mam; tola zaklate 

suki rězaja do ruki, kiž hojaty kućik ći pokaza. 

Njech hasnu so zwuki wot wonka, jenička ta mróčel, 

kiž retomas zachowa. 

Prajće, štož je, mi wšojedne! Mi dosaha zhromadne 

brojenje myslow a čuwow, kipow a budow, tabak je tu, 

no, wostań mje chceš ty sej lubić dać, hač do mróčelow 

baje bać? 

A rjana chwila móže dale z našim časom hrać. Chceš ty 

sej lubić dać? 

Kur mój je wětřik, najswjaći měšnik njebudź tak 

bitchig a wzaj jen' zug. ty skoćiš do skały, ty skoćiš do 

skały, na to ta ja radlubje sobu du. 

Ja ćahnu a ćahnu, tu ćernjatu čaru ja ćahnu, ja ćahnu a 

ćahnu.  
 

the clouds. 

You’re making up an utopia, imagining the best life till 

reality takes you from behind again. 

I want to progress, got some sort of a goal; but the 

fucking knots cut the hand showing you a healing 

corner please 

just shut off the sound from the outside, only the cloud 

saving you from chaos. 

Say what you want, I don’t care I’m fine with the 

vegetating of thoughts and nerves, fags and blunts, 

there is tobacco, right, leave me alone. Do you want to 

enjoy yourself, tell stories up to the clouds? 

And the fun while keeps playing with our time, do you 

want to enjoy yourself? 

The smoke is my wind, the sacred priest. Don’t be such 

a bitch and take a hit. You’re jumping in the pit, You’re 

jumping in the pit. okay, I’d love to come with you 

then. 

I pull and pull, the thorny lane, I pull, I pull and pull 

 
 
Aufgabe: Telefonzelleninterview 
 
Die Telefonzelle ist voller akustischem Input, Geschichten die sehr klar sind, andere Geschichten, 
die sehr viel Raum für Fantasie lassen und kleiner phantastereien. Hast du den Jugendlichen 
zugehört, die von sich erzählen? Wir wüssten gern auch von dir: 
 
 
Wer bist du und wenn ja wie viele? 
Mit welchem inneren Dämon kämpfst du? 
Wie ENTspannst du dich? 
WER und WAS darf an deinem Sehnsuchtsort nicht fehlen? 
Mit welcher SUPERKRAFT würdest du die Welt besser machen? 
 
HIER QR Code einfügen 
 
 
 
SONG „Leichtes Gepäck“ von Silbermond 
 

Eines Tages fällt dir auf, 

Dass du 99% nich brauchst 

Du nimmst all den Ballast 

Und schmeißt ihn weg, 

Denn es reist sich besser 

Mit leichtem Gepäck 

 

Du siehst dich um in deiner Wohnung 

Siehst n Kabinett aus Sinnlosigkeiten 

Siehst das Ergebnis von kaufen 

Und kaufen von Dingen 

Von denen man denkt 

Man würde sie irgendwann brauchen 

Siehst die Klamotten, die du 

Nie getragen hast und die du 
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Nie tragen wirst und trotzdem 

Bleiben sie bei dir 

So viele Spinnweben und so viel Kram 

So viel Altlast in Tupperwaren 

 

Und eines Tages fällt dir auf, 

Dass du 99% davon nich brauchst 

Du nimmst all den Ballast 

Und schmeißt ihn weg, 

Denn es reist sich besser 

Mit leichtem Gepäck 

Mit leichtem Gepäck 

 

Nicht nur dein kleiner 

Hofstaat aus Plastik auch 

Die Armee aus Schrott und Neurosen 

Auf deiner Seele wächst immer mehr, 

Hängt immer öfter Blutsaugend an deiner Kehle 

Wie geil die Vorstellung wär 

Das alles loszuwerden 

Alles auf einen Haufen 

Mit Brennpaste und Zunder 

Und es lodert und brennt so schön 

N Feuer in Kilometern noch zu sehn 

 

Und eines Tages fällt dir auf, 

Dass du 99% davon nich brauchst 

Du nimmst all den Ballast 

Und schmeißt ihn weg 

Denn es reist sich besser 

Mit leichtem Gepäck 

Mit leichtem Gepäck 

 

 
Thema - KONSUM 
 
Fragen zum Einstieg: 
 
Was tragt ihr am Leib? 
Von welcher Marke ist dein T-Shirt? 
Wo hast du es gekauft? 
Wie lange wirst du es tragen? 
Kaufst du Second Hand? 
Wo wurden deine Sachen hergestellt? 
Unter welchen Bedingungen wurden deine Sachen hergestellt? 
Welchen Transportweg haben sie genommen? 
Wie viel hast du / haben deine Eltern dafür bezahlt? 
Welche Rolle spielen Produkte für dein Selbstwertgefühl? 
 
Recherche – Wurden die Arbeitsbedingungen in den Fabriken in den letzten Jahren verbessert? 
 
 
Aufgabe: 
 
Versetz dich in die Lage eines/r Mitarbeiter/in einer Textilfabrik. Schreibe einen Brief, in dem du 
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deinen Tagesablauf skizzierst. Wie fühlst du dich? Was sind deine Ängste, Wünsche, Träume? 
 
 
Wir konsumieren nicht nur auf Kosten anderer Menschen, sondern auch und vor allem auf Kosten 
der Ressourcen unserer Erde. Seit einigen Jahren setzen sich vor allem junge Menschen dafür ein, 
den Klimawandel mehr in den Fokus zu rücken und gehen dafür freitäglich auf die Straße. 
Schonmal vom ökologischen Fußabdruck gehört? Ich hab einen, du hast einen, wir alle haben 
einen. Du kannst deinen ökologischen Fußabdruck testen und so herausfinden, wieviel davon was 
die Erde uns an Ressourcen zur Verfügung stellt, du verbrauchst – und wie viele Erden du benötigst. 
Dasselbe funktioniert auch bei Ländern. 
 
Aufgabe: Mach den persönlichen Fußabdrucktest auf 
https://www.fussabdruck.de/fussabdrucktest/#/start/index/ 
und schau dir an, in welchen Bereichen du vielleicht besonders nachhaltig oder auf besonders 
großem Fuß lebst. 
 
Sprecht im Kollektiv darüber, wo ihr persönlich Möglichkeiten seht, etwas zu verändern. Was 
würde euch leicht fallen? Wo fällt es euch besonders schwer? 
 

Diese Grafik zeigt dir, an 
welchem Tag im Jahr 
einzelne Länder den 
Overshoot day erreicht 
haben. Laut WWF viel 
der Earth Overshoot day 
im letzten Jahr auf den 
29.07.2021 – das heißt, 
an diesem Tag hat die 
Menschheit alle 
natürlichen Ressourcen 
aufgebraucht, die die 
Erde innerhalb eines 
Jahres wiederherstellen 
und damit nachhaltig zur 
Verfügung stellen kann. 
 

(https://www.overshootday.org/newsroom/country-overshoot-days/) 06.04.2022 
Aufgabe: Formuliert in einer Diskussion kleine (realisierbare) Ziele, die ihr im nächsten Halbjahr als 
Klasse umsetzen wollt. Welche Stellschräubchen könnt ihr drehen, um klimafreundlicher zu leben. 
Tragt die Ziele auf eurem persönlichen Klassen- Fußabdruck ein. Legt ein Datum fest, an welchem 
ihr euch trefft und überlegt, was umsetzbar war und was vielleicht nicht geklappt hat. 
 

https://www.fussabdruck.de/fussabdrucktest/#/start/index/
https://www.overshootday.org/newsroom/country-overshoot-days/
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STATION Badewanne 
STRESS / DRUCK / ERWARTUNGEN 

Bitte entspanne dich! Jetzt! 
 
 
Fragen zum Einstieg: 
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Wie häufig verwendest du das Wort STRESS? 
Was setzt dich im Alltag unter Druck? 
Wer setzt dich im Alltag unter Druck? 
Wann setzt du dich selber unter Druck? 
Gibt es positiven Stress? 
 
Was machst du, wenn dir alles zu viel wird? 
Wo nimmst du dir bewusst Zeit, um abzuschalten? 
Schaltest du überhaupt ab – oder versteckst du dich vielleicht hinter einem Bildschirm? 
Erträgst du die Stille? 
Kannst du gut allein sein? 
Wie oft gehst du raus in die Natur? 
 
 
Aufgabe: Meditation 
Es gibt bereits Klassen, die grundsätzlich vor Klassenarbeiten und Tests oder anderen Prüfungen, 
eine Kurzmeditation einlegen, um Ängste, Anspannung und Aufregung einzudämmen und die 
Konzentrationsfähigkeit zu erhöhen. Zugegeben, es mag zu beginn merkwürdig sein und sich (vor 
allem innerhalb einer Gruppe) auch komisch anfühlen. Aber: Lasst es auf einen und einen zweiten 
Versuch ankommen! 
 
Macht es euch bequem, zieht vielleicht eure Sportsachen an und wählt einen ruhigen Ort aus, 
ohne Lärm. Ihr könnt euch eine ruhige Musik oder Naturgeräusche anstellen, um eine entspannte 
Atmosphäre zu schaffen. 
Es wird empfohlen, bequeme, locker geschnittene Kleidung zu tragen. 

 

Setz dich an einen ruhigen Ort in eine Körperhaltung, die eine lange, neutrale Wirbelsäule fördert. 

Vielleicht willst du auch liegen? 

Wenn du sitzt, achte darauf, dein Kinn in eine neutrale Position zu bringen, damit der Nacken lang 
bleibt. 

Die Schultern sollten von den Ohren abfallen und der Bauch sollte weich sein. 

Schließ die Augen oder richte den Blick nach unten, während du alle Aufmerksamkeit und 
Bewusstsein nach innen richtest, auf deinen Atem. Nimm einfach wahr – WIE du in diesem 
moment atmest? Ist deine Atmung tief und ruhig? Eher flach und schnell? Versuche nicht, etwas zu 
verändern – registriere es lediglich. 

Bewegt sich der Atem durch die Nase oder den Mund? 

Beschreib innerlich den Rhythmus und die Tiefe des Atems. 

Gibt es einen Unterschied zwischen Ein- und Ausatmung? 

Wie fühlt sich der Atem an, während er sich durch den Körper bewegt? 

Wo im Körper nimmst du den Atem wahr? 

Und während du dich nach innen, auf Atem und Körper konzentrierst, nimm deinen Geist wahr. 

Passen dein Atem und deine Gedanken zusammen? 
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Pause 3-5 Atemzüge 

Falls du bisher durch den Mund geatmet hast, atme nun durch die Nase in Ruhe ein und aus. Stell 
dir dabei vor, dass du Ruhe und Kraft einatmest und mit jeder Ausatmung Anspannung abgibst. 
Wenn es dir hilft, stell dir deine Atmung als Farbe vor – atme hell ein und dunkel aus. 

Gib dich so lange deiner Atmung hin, bis du eine innere Ruhe spürst und bereit bist, zurück in den 
Raum zu kommen. Spüre kurz in deinem Körper nach, ob sich etwas verändert hat. 

 

Diskussion: Wie viel Zeit verbringst du eigentlich online? Schaut euch folgende Infografik an und 
redet darüber – wie sieht das bei mir aus? Ist mein Smartphone vielleicht auch ein Stressfaktor? 
Habe ich ein gesundes Verhältnis zu digitalem Konsum? Was ist schwierig und wo würde ich gern 
etwas ändern? 

https://www.saferinternetday.at/news-detail/immer-mehr-jugendliche-im-digitalen-zeitstress/ 06.04.2022 

 

 

https://www.saferinternetday.at/news-detail/immer-mehr-jugendliche-im-digitalen-zeitstress/

