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Das Bilderbuch «Der grosse Wunsch» vermittelt auf 
kindsgerechte Art das Thema «Krieg und Flucht». Aus-
drücke wie «Krieg» oder «Flüchtling» sind für Kinder 
häufig abstrakt, es ist schwierig sich dies vorzustel-
len und sich in Flüchtlinge hineinzuversetzten. Das 
Buch hilft auf vielfältige kreative Weise diese Thematik  
erlebbar zu machen, die Gefühle der Protagonistin  
Semaya nachzuvollziehen, zu verstehen, was Krieg 
und Flucht konkret in einem Kinderleben bedeuten 
kann. Es zeigt auch, was es heissen kann, wenn einem 
einzig die Hoffnung bleibt, dass der funkelnde Stern 
den Herzenswunsch gut beschütz und diesen vielleicht  
eines Tages erfüllen wird – deshalb der Titel «DER 
GROSSE WUNSCH». 
 
Dieses Buchprojekt wurde in Zusammenarbeit mit der 
Glückskette mit Partnerhilfswerken, dem UNO Flücht-
lingshochkommissariat der Vereinten Nationen, dem 
Schweizer Radio und Fernseh unter dem Patronat der 
Schweizerischen UNESCO Kommission erarbeitet. 

Inhalt: Semaya lebt im Land der goldenen Sonne und 
der tausend Schatten im Herzen von Afrika. Als der 
Krieg ausbricht, flüchtet sie zusammen mit ihrer Familie 
durch das weite Land und erhält Schutz in einem 
Flüchtlingslager. Obwohl sie in Sicherheit ist, hat sie 
Heimweh und hat einen grossen Wunsch…
 
Das Bilderbuch wird auch im Bildungs- sowie Therapie-
bereich eingesetzt und ist für Kinder ab 4 bis 12 Jahren 
geeignet.
 

Der grosse Wunsch
von Linda Zwahlen Riesen
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Einleitung  
von Linda Zwahlen Riesen

Tag für Tag sehen wir schlimme Bilder und Informa-
tionen über flüchtende Kinder und Erwachsene. Sie 
fliehen, weil ihr Leben in Gefahr ist. Gewalt, Terror und 
Krieg sind leider tägliche Geschehnisse, welche die 
Welt vor grosse Herausforderungen stellen.
Gerade auch in der Schweiz und Europa sind viele 
Menschen durch die aktuelle Flüchtlingskrise verun-
sichert. Flüchtlinge begegnen uns mit ihren gezeich-
neten Gesichtern, mit ihren traurigen Geschichten, mit 
ihren Verlusten.
Die Anforderungen an Politiker und Behörden, sowie 
auch an die Menschen, welche direkt mit Flüchtlingen 
arbeiten, sind hoch. Unsicherheiten und Ängste der 
Bevölkerung ziehen sich durch Dörfer und Städte. Kritik 
und Unbehagen machen sich breit. Wie gehen wir mit 
dieser Situation um? Wo sind unsere Werte? Wie geht 
es weiter? Wie sieht es mit der Integration aus? Wie 
können wir helfen?
Weit ab von Politik und Asylzentren sitzen Kinder im 
Schulzimmer. Inmitten der Klasse sitzt ein kleiner Junge. 
Er fällt auf, weil er eine andere Sprache spricht. Es ist ein 
Junge, der zusammen mit seiner Familie vor dem Krieg 
flüchten musste. Er trägt eine schwierige Geschichte 
in sich und hat schlimme Dinge gesehen. Mitschüler 
haben Fragen. So auch die Eltern. Und vielleicht sogar 
die Lehrpersonen. Fragen, die auf Antworten warten. 
Doch wie spricht man über diese schlimmen Sachen? 
Wie geht man damit um? Wer ist zuständig? Ein realis-
tischer Fall, der alle Beteiligten fordert!
Nicht nur wir Erwachsenen werden tagtäglich mit die-
ser Thematik konfrontiert, sondern auch unsere Kinder. 
Kinder erfahren meist nur stückweise aus Gesprächen
von Erwachsenen, aus Zeitungen, von Plakaten, aber 

auch durch Fernsehen oder Internet vieles über die 
Themen des Krieges, der Gewalt, des Terrors und von
Flüchtlingen. Auch stehen sie manchmal in der Nach-
barschaft, in der Kita, im Kindergarten oder in der 
Schule in direkter Verbindung mit Flüchtlingskindern 
oder Kindern, die Eltern haben mit Fluchthintergrün-
den. Die Situation zeigt auf: Das Thema ist allgegen-
wärtig und begleitet unseren Alltag.
Deshalb ist es wichtig, mit Kindern altersgerecht über 
diese Themen zu sprechen, damit sie mit diesen Bil-
dern und Gedanken nicht alleingelassen werden.
Eltern, Betreuungs- sowie Lehrpersonen übernehmen 
somit eine wichtige Rolle bezüglich Sensibilisierungs- 
und Aufklärungsarbeit im Zeichen der Toleranz, der 
Solidarität gegenüber Menschen mit Fluchthinter-
grund, sowie der Integration im Zeichen des friedli-
chen Miteinander. Gerade Kinder können so einen 
wichtigen gesellschaftlichen Beitrag leisten, um Men-
schen mit Flüchtlingshintergrund zu unterstützen, sie 
zu integrieren, ihnen in Freundschaft gegenüberzutre-
ten und unser Land, unsere Kultur sowie unsere Werte 
zu vermitteln.
Das Bilderbuchprojekt mit Liedern «DER GROSSE 
WUNSCH» hat zum Ziel, Kinder auf einfühlsame und 
kreative Art das Thema Krieg und Flucht zu vermitteln. 
Es soll Eltern, Betreuungs- sowie Lehrpersonen eine 
Stütze für das Thema sein. Die Lieder «Dr Wunsch» 
und «Hoffnig», sowie das Gedicht «Fründschaf» sol-
len einerseits Möglichkeiten der Vertiefung bieten und 
anderseits auch im Zeichen des Ausdruckes stehen. 
Zusammen mit der Protagonistin Semaya wird die 
Geschichte des Buches für Kinder erlebbar gemacht. 
Kinder können vielleicht so einfacher die Gefühle von 

Semaya nachvollziehen und besser verstehen, was 
Krieg in einem Kinderleben bedeuten kann.
Wie bereits erwähnt, beinhaltet das Bilderbuch mit Lie-
dern «DER GROSSE WUNSCH» eine Anzahl an Ideen für 
den Unterricht mit Kindern. Es soll ihnen einerseits eine 
andere Kultur und andererseits auch die Kernpunkte 
Krieg und Flucht näherbringen.
So wird in der Geschichte zum Beispiel das allerbeste 
Fladenbrot erwähnt, Musik, Tanz, die Herstellung von 
Glücksketten, das Anfertigen eines einfachen Balls, 
das Bauen einer Hütte aus Stöcken und Tüchern und 
vieles mehr, um Kindern das «Fremde» näherzubrin-
gen. All diese Ideen sind bereits im Buch eingeflochten 
für die Arbeit mit Kindern.

Des Weiteren ist das Buch mit Liedern «DER GROSSE 
WUNSCH» ein roter Faden für die erweiterten Unter-
richtsideen sowie für die Sensibilisierungsarbeit.
Die erweiterten Unterrichtsideen wurden erstellt, um 
Lehr- und Betreuungspersonen Unterstützung bei den 
unten aufgeführten Schwerpunkten zu bieten.

Die Unterrichtsideen Nr. 1), 2), 3), und 4) sind zur sanf-
ten Erarbeitung der Schwerpunkte erarbeitet worden.
• Nr. 1) Heimat: Heimatgefühl
• Nr. 2) Krieg: Der dunkle Nebel des Krieges
• Nr. 3) Flucht: Der schwierige Weg der Flucht
• Nr. 4) Hoffnung: Hoffnung und Wünsche

+ Mit kreativen Ideen für den Unterricht.
In den nachfolgenden Unterrichtsideen finden Sie  
folgende Abkürzungen:
LP = Lehrpersonen S= Schüler.
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1. Heimat  

Information  
Heimat verweist zumeist auf die Beziehung Mensch 
und Raum. Ein Ort wo ein Mensch hineingeboren 
wird und in dem die frühsten Sozialisationserlebnis-
se stattfinden, die mit Identität, Charakter, Mentalität, 
Einstellungen und Weltauffassungen in Verbindung 
stehen. Heimat ist in jedem Menschen präsent und 
besteht aus vielen verschiedenen Erfahrungen und 
schenken so Vertrauen und Geborgenheit. 
Leider werden jeden Tag viele Menschen auf der 
Erde aus ihrer gewohnten Umgebung und ihrer Hei-
mat vertrieben. Erwachsene und auch Kinder ver-
lassen ihre Heimat, weil ihr Leben in Gefahr ist. Ihr 
bisheriges Leben lassen sie hinter sich um in der 
Fremde Sicherheit zu suchen. 

Eine sichere Heimat mit liebevollen Menschen um 
sich zu haben bedeutet grosses Glück!

Einleitung, Text für Kinder:
Im Land der goldenen Sonne und der tau-
send Schatten im Herzen von Afrika, erzählen 
sich die Menschen viele Geschichten unter 
dem alten schönen Baobab Baum. Oft sitzen 
sie auf den kräftigen Wurzeln des Baumes 
und spielen, essen und singen miteinander. 
An diesem besonderen Ort fühlen sich die 
Menschen wohl und alles ist vertraut. Es 
riecht nach Erde und frischen Blättern, die 
Stimmen und die Sprache liegt wie ein Lied in 
der Luft. Diese wunderbare und friedvolle 
Stimmung schenkt den Menschen im Land 
der goldenen Sonne und tausend Schatten 
Vertrauen, Identität und Geborgenheit – eben 
das Gefühl von Heimat.
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Idee: 
Sensibilisierung Heimat

Ort: 
Draussen unter einem Baum. Der Baum gilt 
als Symbol des «verwurzelt» und «verankert» 
sein an einem Ort. 

Vorgehen:

Einleitung:
• Die S sitzten im Kreis unter einem Baum. 
•  LP startet Lied, nur Melodie (Playback) von Lied  

«Dr Wunsch».
•  LP liest den S den Einleitungstext für den Unterricht 

vor und zeigt den Kindern das dazugehörige Bild.

Sensibilisierung Thema Heimat:
•  Wenn die S das Bild betrachtet haben fragt die LP 

ob den S etwas vertrautes oder bekanntes vor-
kommt z.B. das Spiel mit Freunden und Familie u.a. 
die S können sich äussern.

•  Die LP fragt die Kinder, was Heimat für sie bedeutet 
z.B Essen, Landschaft, Musik, Sprache u.v.a..

•  Gibt es Unterschiede zwischen der z.B Schweiz und 
dem Land der goldenen Sonne?

•  Kurzer Austausch 

1. Heimat 
Unterrichtsideen 

•  Die LP nimmt zwei Früchte hervor (Schweiz z.B.  
Apfel, Land im Herzen von Afrika z.B. Mango)

•  Die S dürfen die Früchte essen
•  Die LP fordert die S auf, sich Gedanken zum eige-

nen Land zu machen und was jedem S wichtig ist, 
was besonders am eigenen Land ist und was ihnen 
gefällt. 

•  Anschliessend dürfen diese Gedanken auf die  
Kartonkarte gezeichnet oder gemalt werden.

•  Diese Karte legen die S vor sich auf den Boden. 
•  Anschliessend stehen alle S auf und gehen im Kreis 

von Karte zu Karte und betrachten diese aufmerk-
sam, bis sie wieder bei der eigenen Karte stehen. 

•  Dann nennt die LP den Namen eines Kindes und 
dieses darf sich zu der Zeichnung oder zu den 
Stichworten der eigenen Karte zum Thema Heimat 
äussern. Wichtig ist, dass jeder S die Möglichkeit 
hat sich mitzuteilen. 

•  Wenn alle S ihre Gedanken zu der eigenen Heimat 
erzählt haben nimmt die LP das Buch «DER GROSSE 
WUNSCH» und erzählt die Geschichte bis zu dem 
Bild des Baobab Baumes. So wird die Wichtigkeit 
eines vertrauten Umfeldes respektiv einer Heimat 
nochmals unterstrichen.

 

 

Materialien: 
•  Kartonkarten (Postkartengrösse) 
•  Gerät für das Abspielen des Liedes «Dr Wunsch»

•  Text Einleitung zum Thema Heimat
•  Zwei Früchte wie Mango und Apfel o.a.
•  Messer, evtl. Teller für Früchte
•  Schreibzeug oder Farben
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2. Der dunkle Nebel des Krieges  

Information  
Kinder für das Thema Gewalt und Krieg zu sensibi-
lisieren gehört wohl zu den grössten Herausforde-
rungen vor denen wir stehen. Viele Kinder haben 
bereits im Kindergarten, in der Schule oder in der 
Nachbarschaft direkten Kontakt mit Kindern, die 
selber oder deren Eltern aus ihrer Heimat fliehen 
mussten. Also mit Menschen, welche ihr Zuhause, 
ihre Heimat, ihre Liebsten, ihr Hab und Gut verloren 
haben und manchmal schlimme Dinge mitansehen 
mussten. Ausdrücke wie Krieg sind für Kinder häu-
fig abstrakt und schwer zu verstehen. Viele Fragen 
bleiben unbeantwortet, weil wir ja eigentlich gerade 
Kinder vor dieser schwierigen Thematik und Situa-
tion schützen möchten. Doch die Realität zeigt auf, 
das bereits  junge Kinder Bilder über Flüchtlinge und 
Krieg in sich tragen. Es ist wichtig, diese Thematik 
den Kindern differenziert aufzuzeigen, dass Streit 
nicht Krieg bedeutet und Gewalt nie eine Lösung ist. 
Frieden beginnt mit Toleranz und Respekt gegen-
über sich und den Mitmenschen.

«Da Kriege im Geist der Menschen 
entstehen, muss auch der Frieden im Geist  
der Menschen verankert werden.»
Verfassung UNESCO (Organisation der Vereinten  
Nationen für Bildung, Wissenschaft und Kultur)
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Idee: 
Sensibilisierung Krieg

Ort: 
An einem ruhigen Ort am besten draussen, 
Kreis am Boden 

Vorgehen:

Einleitung:
•  Melodie (nur Playback) von Lied «Dr Wunsch» als 

Einleitung. 
•  Das Bild des Baobabs der 1. Lektion nochmals auf-

zeigen und kurz darüber sprechen zum Eintauchen.

Der grosse Streit 
•    Anschliessend erzählt die LP mit einfühlsamer  

Stimme die Geschichte «Der grosse Wunsch» weiter. 
•  Wichtig: den S Zeit lassen beim Bild wo die Gross- 

mutter besorgt in die Zukunft blickt (Vorbereitung). 
•  Dann weiter zu dem Bild wo sich die Menschen 

streiten. 
•  Die Klasse in zwei Gruppen teilen, jedes Kind erhält 

eine Trommel mit Schlägeln (ein Schlägel hat ein 
graues Chiffontuch welches entweder geknotet 
oder mit einer Schnur festgebunden wurde).

•  Diese zwei Gruppen sitzen sich nun gegenüber und 
streiten sich mit den Klängen und dem Rhythmus 
der Trommeln.

•  Nach einem Augenblick begibt sich die LP mit einer 
Flöte zwischen die Fronten.

2. Der dunkle Nebel des Krieges  
Unterrichtsideen

•  Streit thematisieren: Die LP fragt die Kinder nach 
Ideen, wie wohl so ein Streit gelöst werden könnte? 
Unterstützung und Leitung von LP: A: was passiert 
genau auf dem Bild? B: weshalb haben diese Men-
schen streit? C: Was kann gemacht werden?  
D: Ideensammlung, Vorschläge, eigene Erfahrungen 
von Kindern einflechten, die Unterstützung bieten 
können, Vereinbarung zwischen den Menschen z.B. 
Regeln, Gesetzte besprechen.

Der dunkle Nebel des Krieges folgt
•    Die S dürfen nun ihre mitgebrachten Decken holen 

und diese über sich legen. Alle sind wieder im Kreis 
und machen es sich bequem.

•  Die LP legt ein schwarzes Tuch (Symbol Krieg) in die 
Mitte des Kreises und sagt: «Die Menschen können 
sich nicht einigen und das schlimme passiert». Die 
LP erzählt die Geschichte weiter bis zum Abschied 
der Grosmutter.

•  Kurzer Abschied von der Grosmutter. 
Tipp: Je nach Stimmung der Kinder kann diese 
Passage etwas abgeflacht werden. Fokus, dass 
sich die Grosmutter sicher ganz gut beim Baobab 
verstecken kann. Und, der Baobab ist der Baum der 
Ahnen und steht auch im Zeichen des Schutzes.

•  Die LP nimmt nun das mit Wasser gefüllte Becken 
und stellt es auf das schwarze Tuch und zündet nun 
das Sternenlicht ( Symbol Hoffnung) an.

• Die LP spielt nun das das Lied «Hoffnig» ab.
 

Materialien: 
• Gerät für das Abspielen der Lieder
•  Graue Chiffontücher können mit Schnur um die 

Schlägel umwickelt werden. Dies als Symbol für 
den dunklen Nebel des Krieges ist

•  Schwarzes Tuch (ein schwarzer Tag, Tag an dem 
der Krieg ausbrach)

• Wasserbecken gefüllt mit Wasser 
• Sternenlicht 
• Schwimmkerze
• Zündhölzer

Für Kinder: jedes Kind darf eine Decke von  
Zuhause mitnehmen (Decke dient als Schutz und 
schenkt Geborgenheit) 
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3. Der schwierige Weg der Flucht  

Information  
Jeden Tag werden irgendwo auf der Welt Kinder 
und Erwachsene zu Flüchtlingen. Sie fliehen aus  
ihren Ländern, weil ihr Leben in Gefahr ist. Wenn 
sie bleiben, riskieren sie, aufgrund ihrer Rasse, Re-
ligion, Nationalität oder der politischen Einstellung 
schlecht behandelt zu werden. Vielleicht fliehen sie, 
weil ihr Land vom Krieg zerstört ist. Aber oft ver-
stehen gerade Kinder die Gründe nicht, sie haben 
Angst und laufen weg. Manche Kinder werden im 
Chaos der Verwirrung von ihren Eltern getrennt und 
sind auf sich allein gestellt. Sie nehmen nur mit, was 
sie tragen können.  Flüchtlinge sind grossen Gefah-
ren auf ihrem Weg der Flucht ausgesetzt und es gibt 
immer wieder Menschen, die auf der Flucht sterben. 
Vielen bleibt oft nichts mehr als ihre Träume und 
ihre Hoffnungen.
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Idee: 
Sensibilisierung Flucht

Ort: 
Im Wald, kann auch in der Schule durchge-
führt werden (mit Gegenständen aus der 
Schule wie z.B. Stühle, Steinchen, Becken mit 
Wasser u.s.w.).

Vorgehen:

Einleitung:
•  Das schwarze Tuch (Symbol Krieg)  liegt bereits zu-

sammengerollt am Boden und umkreist ein kleines 
Becken, welches mit Wasser gefüllt ist. Im Wasser-
becken befindet sich wieder eine Sternenkerze  
(Symbol Hoffnung). Sobald alle Kinder sitzen, kann 
die Kerze angezündet werden. Auch ein Kind kann 
dies übernehmen. 

•  Die S sitzen auf dem Boden im Kreis. 
•  Melodie (nur Playback) von Lied «Dr Wunsch» als 

Einleitung. 

Der schwierige Weg der Flucht
•  Die LP rollt nochmals das Geschehene der Ge- 

schichte von Semaya mit den Bildern des Buches auf
•  Anschliessend erzählt die LP die Geschichte bis zu 

dem Bild wo Semaya auf dem Fahrrad mitfahren 
darf weiter 

•  Die LP weisst auf die Füsse von Semaya hin.  
Sie und auch ihre Familie tragen keine Schuhe. Wie 
fühlen sich die Füsse wohl an? Welche Bodenbe-
schaffenheiten durchlief Semaya und ihre Familie? 

3. Der schwierige Weg der Flucht  
Unterrichtsideen

Unterstützung und Leitung von LP:  
•  Die S dürfen sich nun einen eigenen Weg mit  

Naturmaterialien bauen. 
•  Die S sammeln Steine, Äste, Stöcke, Erde, Tann- 

zäpfen, Moos, Blätter u.s.w.
•  Die S legen nun diese Materialien zu einem Pfad 

(lückenlos) zusammen. 
•  Ideal wäre, wenn die S den Hindernispfad Barfuss 

begehen könnten (Wahrnehmung der verschiede-
nen Materialien, manchmal angenehm oder auch 
nicht…).

•  Schwierigkeitsstufen einbauen wie:
– Laufen ohne ein Geräusch zu machen
–  Zu Zweit oder zu Dritt den Pfad Hand in Hand 

gehen
– Auf dem Kopf ein Becher transportieren 
–  ein S stellt sich in der Mitte des Pfades mit ver-

bundenen Augen 
hin und spitzt die 
Ohren. Die ande-
ren S versuchen 
nun den Pfad der 
Flucht geräuschlos 
zu gehen. Doch wenn das Kind mit den verbun-
denen Augen ein Knacken oder sonst ein von den 
Mitschülern verursachtes Geräusch hört, zeigt 
es auf das gehörte Geräusch und sagt «Stopp». 
Wenn das Geräusch korrekt eingeschätzt wurde, 
muss die/der jeweilige S neben dem Pfad absit-
zen und warten.

•  Nachdem alle S den Pfad gegangen sind, können 
sie sich wieder sitzend im Kreis beim schwarzen 
Tuch versammeln.

Materialien: 
• Materialien: schwarzes und grünes Tuch
• Sternenlicht (Herstellungsanleitung auf Seite 11)
• Schwimmkerze
• Zündhölzer
• Naturmaterialen findet man im Wald
• Gerät für das Abspielen der Musik
• Tuch um Augen zu verbinden

Information über die Farbe der Hoffnung: 
Die Idee der grünen Hoffnung lebt, weil sie  
verwandt ist mit der Erfahrung des Frühlings.  
Die sprachlichen Analogien verraten: Hoffnung 
keimt, wie die Saat im Frühling keimt. Frühling 
bedeutet Erneuerung nach einer Zeit des Mangels. 
Und auch Hoffnung ist ein Gefühl, dem eine Zeit 
der Entbehrungen vorausgegangen ist. 
Quelle: Eva Heller, Farbsymbolik, Farbpsychologie, 
Verlag Droemer

•  Nun legt die LP auf das schwarze Tuch ein grünes 
Tuch und erklärt den Kindern, das die Farbe «Grün» 
die Farbe der Hoffnung ist. Denn was Semaya und 
ihrer Familie nun bleibt ist einzig diese Hoffnung, 
dass sie Hilfe finden und den schwierigen Weg der 
Flucht überstehen. 

Die LP erzählt nun die Geschichte «DER GROSSE 
WUNSCH» zu Ende.
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4. Hoffnung  

Information  
Das Bilderbuch «Der grosse Wunsch» wurde be-
wusst auf den Kern der Hoffnung erarbeitet. Denn 
die Hoffnung ist wohl eine der einzigen Möglich-
keiten dieser schweren Thematik entgegen zu tre-
ten. Hoffnung ist die umfassende emotionale und 
unter Umständen handlungsleitende Ausrichtung 
des Menschen auf die Zukunft. Ziel dieses Projek-
tes ist, Kindern das Thema Krieg und Flucht näher 
zu bringen.  Es soll die Möglichkeit entstehen, mit 
der Protogonistin Semaya die Gefühle nachzuvoll-
ziehen, zu verstehen, was Krieg und Flucht in einem 
Kinderleben bedeuten kann: plötzlich ohne die ge-
liebte Grosmutter zu sein, die Antworten auf so viele 
Fragen weiss; ohne den Baobab Baum, der glückli-
che und spassige Erinnerungen birg und ein Gefühl 
von «Heimat» vermittelt und was es bedeuten kann, 
wenn einem einzig die Hoffnung bleit, dass der 
funkelnde Stern den Herzenswunsch gut beschützt 
und diesen vielleicht eines Tages erfüllen wird. 

Weiterführende Unterrichtsideen 
Auf den nächsten Seiten können erweiterte kreative 
Unterrichtsideen zusammen mit Kindern umgesetzt 
werden. Es sind Ideen, die im  Zeichen der Wünsche 
(Sterne) und der Hoffnung (Licht) stehen.
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Alter: 
für Kinder ab 8/9 Jahren, jüngere Kinder  
benötigen sicher noch Unterstützung  

Sternenlicht 
… die Hoffnung  glitzert und leuchtet für dich …

Materialien: 
• Pergamentpapier 
• Vorlage Fünfeck
• Wasserbecken, Brunnen oder Schüssel
• Schwimmkerzen
• Zündhölzli

Tipp: Pergamentpapier kann auch auf Wasser  
gelegt werden und schwimmt sehr gut! 
 Idealerweise können dazu Schwimmkerzen in die 
Mitte der gefalteten Sterne gelegt werden. 
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Vorlage Sternenlicht (Fünfeck)
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Alter: 
Diese Drahtsterne können bereits junge 
Kinder mit etwas Unterstützung herstellen. 
Für ältere Kinder sehr einfach. 

Sternenwunschkreide 
… ich wünsche dir … 

Materialien: 
• Gipspulver (Modellgips oder weissen Gips)
• Ausstechform Stern
• Schüssel aus Plastik
• Backpapier
• Wasser
•  Fingerfarbe oder Farbe gewonnen aus Kräutern 

oder Blumen (Naturfarben) oder Lebensmittel- 
farbe

• Gabel zum Rühren und kleiner Teelöffel
• Einweg-Handschuhe

Tipp: Für junge Kinder eigenen sich als Form auch 
Papprollen.
Für den Glitzereffekt könnte auch Glimmer   
beigemischt werden.

1.  Alle Materialien bereit stellen und den 
Gips in den Plastikbehälter füllen.

2.  Einweghandschuhe anziehen und die 
Farbe dem Gips beimischen.

3.  Wasser beigeben und die Masse  
vorsichtig zu einem Brei anrühren.

4.  Die Ausstechform auf das Backpapier 
legen und mit der Gipsmasse auffüllen. 
Wichtig: Sobald die Masse schon etwas 
fester wird, sollten die Ränder mit einem 
feuchten Lappen gesäubert werden.

5.  Sobald der Gips trocken ist, kann die  
Sternenwunschkreide sorgfältig von der 
Ausstechform gelöst werden.  
Tipp: Falls es kleben sollte, können die  
Ränder auch mit einem nassen Messer 
etwas gelöst werden – vor allem bei den 
Kanten.
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Alter: 
Diese Drahtsterne können bereits junge  
Kinder mit etwas Untestützung herstellen. 
Für ältere Kinder sehr einfach.

Der brennende Wunsch 
… glaube an deinen Wunsch, dann wird er sicher einmal wahr … 

Materialien: 
• Vorlage Stern (wBeilage)
• Karton
• Zeitungspapier
• Klebestreifen
• Draht nicht allzu dick
• Feuer
• Wassereimer
• Zange

Tipp: Für Silber- oder Goldeffekt Spraydose 
benutzen.

1.  Vorlage Stern ausschneiden und auf  
Karton nachzeichnen, ausschneiden

2.  Kartonstern mit Zeitungspapier 
polstern und mit Klebeband fixieren.

3.  Stern mit Draht umwickeln 4.  Den Stern in das Feuer legen damit das Papier und 
der Karton verbrennen kann. Anschliessend den 
brennenden Stern vorsichtig mit einer Zange aus 
dem Feuer nehmen und im Wasserbad abkühlen.
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Vorlage der brennende Wunschstern
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Dr Wunsch
Musik und Text: Linda Zwahlen Riesen

1.
D Nacht leit ihre Schleier uus
U d Stärne näme druf Platz
Si funkle vo nah u färn zu üs
So mänge hüetet ä Schatz

Refrain
S git Chind wo Nüt hei
Si uf dr Flucht ganz ellei
Schick ne di Wunsch i d Stärnenacht

2.
Dr Wind treit sanft dr Wunsch zum Stärn 
Är winkt üs zue u seit «guet Nacht»
Är leit dä Wunsch uf si goldig Chärn 
Dass d Hoffnig brönnt u erwacht

Refrain

3. 
Di Schätz am grosse Himmuszäut 
Behüete di Seelegschänk
Si glitzre für d Chind um di ganzi Wält 
Dass si gseh dass öpper a si dänkt

Refrain

4.
D Stärne verzeue so mängi Gschicht 
Vo Mönschlechkeit – so koschtbar 
Gloub a di Wunsch dass er nid verbricht 
De wird er villich einisch wahr

Refrain

Der Wunsch
Musik und Text: Linda Zwahlen Riesen

1.
Die Nacht legt ihren Schleier aus
Und die Sterne nehmen darauf Platz
Sie funkeln von nah und fern zu uns
So mancher hütet einen Schatz

Refrain
Es gibt Kinder die Nichts haben
Sind auf der Flucht ganz alleine
Schick einen Wunsch in die schöne Sternennacht

2.
Der Wind trägt sanft deinen Wunsch zum Stern
Er winkt dir zu und sagt «gute Nacht»
Er legt deinen Wunsch auf seinen goldigen Kern
Dass die Hoffnung brennt und erwacht

Refrain

3.
Die Schätze am grossen Himmelszelt
Behüten dein Seelengeschenk
Sie glitzern für die Kinder um die ganze Welt
Dass sie sehen, dass jemand an sie denkt

Refrain

4.
Die Sterne erzählen so manche Geschichte
Von Menschlichkeit – so kostbar
Glaub an deinen Wunsch, dass er nicht zerbricht
Dann wird er vielleicht einmal wahr

Refrain
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Hoffnig
Musik und Text: Linda Zwahlen Riesen

1.
Vieli Mönsche uf dr Ärde
Loufe grad um ihres Läbe
Verfougt wäg ihrer Hutfarb, ihrem Dänke, em Gloube
Vo Deheime vertriebe
Chum öppis isch ne bilbe

Bridge
Tag für Tag wärde Liechter usgllöscht
Wo steit de d Wält vo morn wenn d Hoffnig erlischt?

Refrain
Chumm mir stöh itz uf
Sueche di Strass vom Friede u loufe druf
Zünde Eis um z Angere es Liecht a
Dass d Hoffnig nid verlore cha gah

2.
Vieli Mönsche vo dr Ärde
Flüchte Tage, mängisch Jahre
Sueche Schutz u finge ne, wit wäg vo Deheime
Wo ä Chrieg tobt
Da si Mönsche i dr Not

Bridge
Refrain

3.
Jede Mönsche vo dr Ärde
Isch wunderbar und anders
Mit Respäkt u Toleranz, chöi mer Sorg zu enand trage
Chöi so Verschiedeheit erfahre
U derbi d Mönschlechkeit bewahre

Hoffnung
Musik und Text: Linda Zwahlen Riesen

1.
Viele Menschen dieser Erde
Sie Laufen um ihr Leben
Verfolgt wegen ihrer Hautfarbe, ihrem Denken, ihrem Glauben
Von Zuhause vertrieben
Kaum etwas ist ihnen geblieben

Bridge
Tag für Tag werden Lichter ausgelöscht
Wo steht denn die Welt von Morgen wenn die Hoffnung erlöscht?

Refrain
Komm wir stehen jetzt auf
Suchen die Strasse zum Frieden und Laufen darauf
Zünden ein um das andere ein Licht an
Dass die Hoffnung nicht verloren gehen kann

2.
Viele Menschen auf der Erde
Flüchten Tage, manchmal Jahre
Suchen Schutz und finden den, weit weg von Zuhause
Wo ein Krieg tobt
Da sind Menschen in Not

Bridge
Refrain

3.
Jeder Mensch von dieser Erde
Ist wunderbar und anders
Mit Respekt und Toleranz, können wir Sorge für einander tragen
Können so die Verschiedenheit erfahren
Und dabei die Menschlichkeit erfahren
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Fründschaft
Text: Linda Zwahlen Riesen

1.
Du bisch im ne Land gebore
Wo du fasch aues hesch verlore
Hesch mer verzeut dini truuregi Gschicht
Vom Chrieg u dr Gwalt wo eim ds Härz fasch verbricht

2.
Vertribe bisch worde vo Dehei
U gflüchtet bisch ganz ellei
Ds Böse hett di verschreckt
Us Angscht hesch di überall versteckt

3.
D Erinnerig dräit i dim Chopf u lat di nid la gah
Du wettsch dis früechere Läbe doch eifach wieder ha
Statt desse steisch du da näbe mir
Am ne Ort wo völlig frömd isch für di

4.
Töif si diner Seelenarbe
wenn d wosch hilfe ig dr dini Lascht trage
S chunnt nid druf a vo wo du bisch
I ha Fröid, wenn du mir dini Fründschaft gisch

Freundschaft
Text: Linda Zwahlen Riesen

1.
Du bist in einem Land geboren
Wo du fast alles hast verloren
Hast mir erzählt deine traurige Geschichte
Vom Krieg und der Gewalt wo einem fast das Herz zerbricht

2.
Vertrieben bist du worden von Zuhause
Und geflüchtet bist du ganz alleine
Das Böse hat dich verschreckt
Aus Angst hast du dich überall versteckt

3.
Die Erinnerung dreht in deinem Kopf und lässt dich nicht gehen
Du möchtest dein früheres Leben doch einfach wieder haben
Statt dessen stehst du da neben mir
An einem Ort der völlig fremd ist für dich

4.
Tief sind deine Seelennarben
Wenn du möchtest helfe ich dir sie zu Tragen
Es kommt nicht darauf an von wo du kommst
Ich habe Freude, wenn du mir deine Freundschaft schenkst
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Unterrichtsmaterialien
 

Handpuppe Semaya 
Ideal für den Unterricht mit jungen Kindern
Grösse ca. 20 cm. 
Handgefertigt in der Schweiz.
Kosten: CHF 33.– plus Versandkosten.

Holzpuppen Familie
Ideal für den Unterricht sowie für den 
Therapiebereich.
Grösse Semaya, ca. 7 cm.
Handgefertigt in der Schweiz.
Kosten: CHF Semaya mit Huhn CHF 27.–

Alle anderen Figuren nach Anfrage

Bei Fragen oder Bestellungen dürfen Sie sich 
gerne an info@macharten.ch wenden.

© by macharten, Schweiz


