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Wir basteln ein

Friedensmemory
Durch die Auseinandersetzung mit Friedenssymbolen werden
die Kinder spielerisch für den Wunsch und die Sehnsucht der
Menschen nach Frieden weltweit sensibilisiert. Die Kinder gestalten bildliche Assoziationen zum Begriff „Frieden“ und erkennen, dass der Wunsch nach Frieden die Menschen vereint und
sich in Symbolen ausdrückt, um zum Beispiel Sprachbarrieren
zu überwinden.

Was Sie brauchen

• Kartonpapier
und Stifte
• Schere
Drucker
• Farbkopierer
•

Umsetzung
1. Führen Sie die Kinder spielerisch in die
Thematik Friedenszeichen ein. Besprechen Sie hierfür zunächst die Funktion
von Symbolen als Bedeutungsträger.
Als Beispiel können Sie das rote Herz
als bekanntes Symbol für die Liebe
anführen. Oder die lachende Sonne für
gutes Wetter und gute Laune.
2. Erklären Sie die Bedeutung von verschiedenen Friedenssymbolen und dass
es damit einhergehend auch verschiedene Formen von Frieden gibt. Hierzu
können Sie ihre begonnene Wandcollage (Seite 5) gemeinsam anschauen.
Dann stellen Sie neue Symbole vor
oder heben bereits bekannte Symbole
hervor: die weiße Taube, das PeaceZeichen, die weiße Fahne, den Regenbogen, einen versöhnlichen Handschlag oder andere Assoziationen.
3. Malen oder kleben Sie die Symbole
auf quadratisches Kartonpapier. Vervielfältigen Sie die Memory-Karten
mit einem Farbkopierer, sodass jede
Memory-Karte doppelt vorhanden ist.
Setzen Sie sich mit den Kindern zu-

sammen und entdecken Sie gemeinsam die gesammelten Bilder auf den
Memory-Karten. Bitten Sie jedes Kind,
eine Karte zu ziehen und zu erklären,
was sie zeigt. Fragen Sie die Kinder
nach jeder Karte, ob sie das Symbol
schon einmal in ihrem Alltag wahr-genommen haben (z.B. im Fernsehen,
in einem Buch, als Emoji, als Poster,
Aufkleber oder Graffiti etc.).
4. Erweitern Sie das Memory-Spiel, indem
jedes Kind selbst eine Spielkarte mit
einem ganz persönlichen Friedenssymbol gestaltet und Sie diese mit
dem Farbkopierer vervielfachen.
Besprechen Sie die neuen Bilder mit
der Gruppe, indem Sie die Kinder
fragen:
- Was zeigt das Bild?
- Welche Botschaft transportiert
das Bild?
5. Spielen Sie mit den Kindern das Memory-Spiel immer mal wieder
zwischendurch und erweitern Sie
es um neue Karten, sobald ein Kind
eine schöne Idee dazu hat.

