Was wäre, wenn die gesamte Arbeit
von künstlicher Intelligenz
übernommen werden würde?
Hätten die Menschen dann
überhaupt noch Arbeit?

Wie stellt ihr euch das Leben
in 50 Jahren vor? (persönlich
und allgemein)

Meint ihr, dass es in der Zukunft möglich
sein wird, unsterblich zu sein,
beispielsweise durch mechanische
"Ersatzteile" für den
Körper? Was würde
diese Sache an Vorund Nachteile mit sich
bringen?

Habt ihr schon mal von einem
Ausflug ins Weltall gehört?
Denkt ihr, dass
sich das in
Zukunft jede*r
leisten kann?

Wenn ihr entscheiden könntet,
wie die Zukunft aussehen wird,
wie würdet ihr
diese gestalten?

Welche medizinischen Fortschritte
würdet ihr euch wünschen und was
glaubt ihr, welche es
tatsächlich in
nächster Zeit geben
wird?

Glaubt ihr, dass man in der Zukunft
Gedanken lesen kann, um so z.B.
Verbrechen aufzuklären? Wie würde
eine solche
Maschine wohl
aussehen und
funktionieren?

Was wäre, wenn uns außerirdische
Lebewesen besuchen würden? Wären
diese wohl freundlich und kämen in
friedlicher Absicht
zu uns und wären
wir ebenso
friedlich?

Ist in der Zukunft ein
Weltfrieden möglich? Wenn ja,
was müssten wir
dafür tun, um
diesen zu
erreichen und
beizubehalten?

Wie wird uns in Zukunft wohl die
globale Erwärmung treffen? Welche
Veränderungen wird diese mit sich
bringen, wenn sie
(nicht) gestoppt
wird?

Stellt euch vor, dass es bald Kinos
gibt, in denen man sich in den Film
hineinbeamen könnte. Wie würde
sich das wohl auswirken und
ist das überhaupt
möglich? (Z.B. über
Gedankensteuerung)

Holz und Öl gehören zu
knappen Ressourcen. Wie wird
die Zukunft wohl
aussehen, wenn
uns diese
Rohstoffe ganz
ausgehen?

Wie sieht das Smartphone der
Zukunft aus?

Welche Entwicklung wird das
Schulsystem in Deutschland
durchlaufen?

Wird es irgendwann eine
einheitliche Sprache auf der
Welt geben, die
alle sprechen?

Ist es in Zukunft möglich, ein
globales Wohlstandsgleichgewicht
aufzubauen,
sodass jede*r
gleichviel besitzt?

Wie können wir uns humanitär
weiterentwickeln, um die Welt
zu einem
besseren Ort zu
machen?

Wenn es eine Möglichkeit
gäbe, in die Zukunft zu blicken,
würdet ihr es
tun?

Wird es in der Zukunft noch
Bienen geben? Warum sind
Bienen für uns
wichtig?

Wird die digitale Welt die reale
ersetzen?

