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PACE

Welcher weltberühmte Maler
entwarf die Friedenstaube?

Für welches englische Wort
steht diese Handgeste?

Das bekannteste Friedens-
zeichen entwarf der britische
Künstler Gerald Holtom als
Logo für einen Protestmarsch
gegen Atomkriege. Es zeigt
zwei Zeichen aus dem Winker-
alphabet: N und D.

Der Olivenzweig galt schon
im antiken Griechenland als
Friedenszeichen. Bei den
Olympischen Spielen war ein
Kranz aus Ölzweigen oder ein
Lorbeerkranz der höchste
Siegespreis.

"PACE" ist italienisch und be-
deutet Friede. Die Fahne ent-
stand 1961 in Italien und wurde
von Aldo Capitini entworfen.

Sie zeigt den umgekehrten
Verlauf eines Regenbogens.
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Rückseite
(wird im Lapbook aufgeklebt)

Vorderseite

Flip-Flap
mit 5 Friedenssymbolen
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SONGS FOR PEACE
mit 3 Liedern über Frieden
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Mit diesem Lied ge-
wann die damals 17-
jährige Nicole 1982
den Eurovision Song
Contest in England.

Drei Lieder zum
Thema "Frieden"

Höre dir das Lied
auf YouTube an.

Ein bisschen Frieden
von Nicole

John Lennon war
Teil der Beatles, der
erfolgreichsten Band
der Musikgeschichte.
Sein Lied ist ein Auf-
ruf für den Frieden.

Höre dir das Lied
auf YouTube an.

Imagine
von John Lennon

Udo Lindenberg singt
das Lied im Duett mit

dem 10-jährigen
Pascal Kravetz.

Höre dir das Lied
auf YouTube an.

Wozu sind Kriege da?
von Udo Lindenberg

Es war sein Beitrag
zur Friedenbewegung

im Jahre 1981.

SONGS
for

PEACE
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FRIEDENS-BLUME
für das Wort "Frieden" in bis zu acht Sprachen
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Aufbewahrungstasche
für Karten & Fachbegriffe rund um das Thema "Frieden"
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Wenn Staaten (Länder) in einen schweren
Konflikt miteinander geraten, nennt man das
Krieg. Sie wollen mit Gewalt einen anderen
Staat zu etwas zwingen. Dafür werden auch
Waffen eingesetzt und Menschen sterben.

Wenn es keinen Krieg gibt, herrscht Frieden.
Wir Menschen leben versöhnt mit allen
Unterschieden und sind gut zueinander.

Krieg

Weltfriedenstag

Papierkranich

Weiße mohnblume

FRIEDEN

Das Wort kommt von den Germanen und
ist verwandt mit unserem Wort "frei". [...]
Wenn jemand immer und überall Frieden
will, nennt man ihn einen Pazifisten. Das
kommt vom lateinischen Wort für Friede,
"pax".

aus: Klexikon.de, CC BY-SA 4.0

Krieg zerstört vieles. Fast ständig gibt
es irgendwo auf der Welt Krieg. Politiker
und andere Menschen versuchen, den
Krieg zu verhindern. Das sollen zum
Beispiel die Vereinten Nationen leisten.

aus: Klexikon.de, CC BY-SA 4.0

Karten für Aufbewahrungstasche:
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Was Frieden bedeutet
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