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Wie geht

gerechtigkeit ?

Di ese Gedanken
gehören :

Wann ist Teilen schwer ?
Wann ist es leicht ?
Teilen kann man Gegenstände, die man
anfassen kann. Einen Kuchen zum Beispiel.
Oder auch Dinge, die man nicht anfassen
kann und nicht einmal sieht, Geheimnisse
etwa. Sicher gibt es Dinge, von denen du
anderen gerne etwas abgibst. Und bestimmt
gibt es auch etwas, das du lieber ganz für dich
alleine hast. Versuche einmal, zu sortieren.

Das teile ich mit
manchen:

Das teile ich gern:

Zum Beispiel Butterbrot, Aufmerksamkeit,
Geheimnisse, Süßigkeiten, Geld, Spielsachen,
Zimmer – wo gehört das für dich hin?
Und fällt dir noch mehr ein?

Zum Beispiel mit:
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Wie ist das mit anderen ?
Frage Freunde oder Erwachsene, wovon sie gern abgeben und was
sie nicht gern teilen. Sind das die gleichen Dinge wie bei dir?

Was möchtest du sagen ?

Ich

Ich war’s nicht! sagt Robinhund
’
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Im Laufe eines Tages kann so einiges schiefgehen! Die Milch wird verschüttet, der Ball
trifft ein anderes Kind, die Schaukel reißt.
Und jedes Mal bekommt Robinhund Ärger.
Dabei war er doch gar nicht schuld! Es sei
eben alles einfach so passiert, sagt er. Aber
stimmt das denn? Sein großer Bruder glaubt
ihm jedenfalls.
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Gibt es
gerechte
Strafen ?
Sollten
Erwachsene alle
Kinder gleich
behandeln ?

Was brauchst du,
um dich fair
behandelt zu
fühlen ?

Was hilft
bei ungerechter
Behandlung ?

Gegen Ungerechtigkeiten kann man
etwas tun. Man kann zum Beispiel
aussprechen, wenn sich jemand nicht
okay verhält. Aber mit welchen
Worten gelingt das am besten? Wenn
du mit den Figuren in der RobinhundGeschichte sprechen könntest:
Zu wem würdest du was sagen?

Wo wünschst du dir
mehr Gerechtigkeit ?

Du hast Glück gehabt im Leben? Toll!

Ist Glück teilbar ?

Nicht immer ist alles so, wie wir uns das
wünschen. Aber du kannst dir überlegen,
wie die Welt sein sollte und wie sie aus
deiner Sicht gerechter wäre. Deine Meinung
kannst du mit anderen Menschen teilen.
Vielleicht schließt sich jemand an und erzählt
wieder anderen davon.

Was Menschen haben und was sie können, ist ungleichmäßig
verteilt. Aber es lässt sich einiges ausgleichen.
Was kannst du gut? Wie kannst du das mit anderen teilen?
Und gibt es etwas, das du von jemand anderem gut
gebrauchen könntest?
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Was ist deine Forderung für eine gerechtere Welt ?
Nimm vier Blätter weißes Papier, und klebe sie
möglichst gerade zusammen – das ist ein
bisschen kniffl ig. Aber so entsteht ein Papier,
das groß genug ist für deinen Text.
Nimm dann einen dicken Pinsel, und wähle
aus dem Tuschkasten eine Farbe, die man
auch von Weitem gut lesen kann. Schreibe in
großen Buchstaben auf das Plakat, und nutze
dabei den ganzen Platz aus.

Wenn die Schrift getrocknet ist, kannst du das
Plakat dort aufhängen, wo andere es lesen
können und vielleicht darüber nachdenken.
Frage außerdem in deiner Familie nach, was
andere von deiner Meinung halten.
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