
AB: Ein Interview mit einem Autoren führen 

Wir schreiben das Jahr 2345. Inzwischen sind Zeitreisen ganz normal geworden. Du bist 

Journalist*in und bekommst von deiner Chefin den Auftrag, ein Interview mit dem Autor 

Robert Louis Stevenson zu führen, um mehr über sein Leben herauszubekommen. Du hast 

vorher leider noch nie von dem Autor gehört und musst zunächst recherchieren, in welcher 

Zeit der Autor gelebt hat, um zu wissen, in welche Zeit du reisen musst. 

Du findest heraus, dass Robert Louis Stevenson  von ____________ bis ____________ lebte. 

Jetzt hast du eine Zeitspanne. Allerdings macht es keinen Sinn, in das Jahr seiner Geburt 

zurück zu reisen. Triff dich daher mit dem Autor im Jahr 1891 auf Samoa. 

Achtung! Zeitsprung!    

Geschafft! Samoa, 1890.  

 

Du triffst den Autor zufällig auf seiner Plantage (zum Glück hast du ein Bild von ihm dabei). 

Da du ihm sympathisch bist, lädt er dich ein und beantwortet bereitwillig all deine Fragen. 

Du (Interviewer): Sehr geehrter Herr Stevenson, vielen Dank, dass Sie sich für dieses 

Interview Zeit nehmen. Sie leben hier auf ihrer eigenen Plantage weit weg von Edinburgh. 

Wie geht es Ihnen im Moment? 

Stevenson: … 

 

Aufgabe: 

Führe das Interview mit Stevenson fort. Versuche Antworten zu erhalten auf folgende 

weitere Fragen: 

Was machen Sie zur Zeit beruflich? Wie geht es ihrer Familie? Wann haben Sie mit dem 

Schreiben begonnen? Haben Sie eine Ausbildung? Wenn ja, welche? Wie kamen Sie auf die 

Idee zu Dr. Jekyll und Mr. Hyde? Was wünschen Sie sich für die Zukunft?  

Zusatz: 

Du kannst dir gerne noch weitere Fragen und passende Antworten von Stevenson überlegen. 

 

Ergebnisübermittlung: 

Um das Interview schnellstmöglich an deine Redaktion zu schicken, hast du eine 

Audioaufnahme des Interviews erstellt. Schicke die Aufnahme: 

per Telefon an die Redaktion: 01785583825 oder  

per Mail an: foerster.schuleamkoenigstor@gmail.com  oder 

lade die Aufnahme in den passenden Abgabeordner bei SDUI 


