
Niemand ist alleine – jeder gehört dazu. Und das ist toll, denn in einer Gemeinschaft hilft man 
sich gegenseitig. Wie gut, dass alle Menschen so unterschiedlich sind und verschiedene Sachen 
gut können!

Überlege dir, wie du anderen  Kindern in deiner Klasse helfen kannst. Wo hat jemand Probleme? 
Was kannst du tun?  
Schreibe oder male deine Ideen auf eine Karte!

Du kannst nicht nur in deiner Klasse anderen etwas Gutes tun. Du kannst auch deine Freunde, 
jemanden aus deiner Familie oder aus deiner Nachbarschaft unterstützen.
Wer braucht Hilfe? Was kannst du gut? Nimm ein neues  Kärtchen und schreibe oder male 
deine Vorschläge darauf. Wo hat jemand Probleme? Was kannst du tun?

Setzt euch als Klasse zusammen und diskutiert, wie ihr als ganze Gruppe anderen helfen könnt. 
Ihr seid viele und könnt viel erreichen! Schreibt eure Pläne auf Karten.

Ein Seil ist eine große Hilfe – zum Beispiel, wenn man irgendwo 
hoch klettern muss. Man sagt ja auch, man kann mehr erreichen, 
wenn alle an einem Strang ziehen. Nehmt das Seil als Symbol dafür, 
dass ihr zusammen viel erreichen könnt. Hängt eure Karten an 

einem Seil in der Klasse auf. Jetzt könnt ihr immer 
 wieder darauf gucken, wie ihr anderen helfen 
könnt. Los geht´s!

Helfen und unterstützen

H ElFEr KartE
Meine Idee:

H ElFEr KartE
Mein Vorschlag:

H ElFEr KartE
Unsere Pläne:

Mach dich schlau! | Was denkst du? | Macht was zusammen!
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