
Ammerbuch. Die sechste Ausgabe der Ammerbucher  Kinderzeitung
befasst sich mit dem Thema "Frieden". Dafür haben wir verschieden

Schülerinnen und Schüler der Gemeinschaftsschule Ammerbuch
gefragt, was Frieden für sie bedeutet.  Zusammen haben wir  Plakate

gestaltet und Mandalas gemacht. 
 

Viel Spaß beim Lesen! 
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Rätsel



Gedicht

Aurelia, Shükran und Maria, 5b



Plakate

Moritz, Marc, Abdullah und Brahim, 5b 

 Ariya, Dennis und Jeremi, 5b



Plakate

Aurelia, Alicia, Gaudre, Sükran, Claudia, Maria und Ashwirya, 5b 



...wenn alle Menschen
sich lieb haben

Frieden heißt für mich... 

Was bedeutet Frieden für
Schülerinnen und  Schüler aus

der Gemeinschaftsschule
Ammerbuch  

...dass es schön
und gut in der Welt
ist und es keinen

Krieg gibt.  

...das sich die 
Leute respektieren 

...das Gegenteil 
von Krieg 

...dass niemand
sterben und leiden

muss. Dass alle
zusammen leben

ohne Schaden davon
zu tragen. 

....dass jeder Frei
 sein kann  



Frieden heißt für mich...



Frieden heißt für mich...

...Freunde, Leben,

Zufriedenheit, 

Wohlstand, Freiheit,

Verständnis, Bildung, 

Gerechtigkeit, Ruhe, Liebe

und Ordnung

...Akzeptanz, egal wer man ist,
Gleichheit, niemand bestimmt
dein Leben und schränkt dich

ein, nur weil du wo anders
herkommst. Anderen helfen und

das Leben der anderen nicht
stören. Auch kein Krieg.  

...Gleichberechtigung
für alle

...dass niemand
sterben muss

...dass sich Länder
nicht bekriegen

...fre
i zu

leben

ohne

Angst zu

haben 



Es waren einmal zwei Brüder, die mochten sich gar nicht
und haben sich jeden Tag verprügelt. Jeder hatte immer

ein blaues Auge und dann kam ein mal die Mutter der
Brüder und sagte:“ Wisst ihr eigentlich, was Frieden
heißt?“. Die Brüder sagten „Nein“. Die Mutter sagt
„Frieden heißt kein Streit, kein Bekämpfen und so
weiter.“ Die Brüder fragten „Warum hast du das

erzählt?“ „Weil es reicht mir mit euch. Ihr mögt euch
gar nicht und das soll sich ändern. Ich gucke mit euch
jetzt einen Kriegsfilm an“. Nach dem Film sagten die
Brüder „Okay, wir wollen uns nicht mehr streiten“

Dennis, 5b
 

Geschichte zum Frieden



Friedensmandalas

Philipp, 5b

Manuel, 5b



Friedensmandalas

Dennis, 5b

Benni, 5b

Joshua, 5b



..die Kinder 
und Jugendlichen
der Gemeinschaftsschule
Ammerbuch 

..die Klasse 5b der
Gemeinschaftsschule
Ammerbuch 

pädagogische Begleitung und Design: 
Schulsozialarbeit an der GMS mit Regina
Diem und Leah Hornstein
(Praktikantinnen kit jugendhilfe)

Mitgemacht haben...

Kontakt: kit jugendhilfe
Gemeinwesenorientierte Jugendhilfe
kostenfreie Angebote für Kinder&Jugendliche
Katharina Brosda
Kirchstraße 5, 72119 Ammerbuch-Entringen
www.kit-jugendhilfe.de

gefördert und unterstützt durch:


