
PLANE!

Leiten Sie die Aktivität ein, indem Sie erklären, dass alle gemeinsam nun einen 
Friedenspfad bauen werden. Diskutieren Sie die Bedeutung der Wörter „Frieden“, 
„friedlich“, „sicher“ und „Pfad/Weg“ und geben Sie dabei auch immer Beispiele. 
Diskutieren Sie, wie so ein Friedenspfad aussehen oder klingen kann; wie fühlt er 
sich an, wenn man darauf geht?
Wer sind die Benutzer*innen des Friedenspfades? (Menschen / Tiere / Spielzeug) 
Wo ist das Gebiet, wo der Weg gebaut werden soll? Die Fläche kann klein oder 
groß sein, je nachdem, was an Platz zur Verfügung steht.

WESENTLICHE FRAGESTELLUNG

Wie können wir Wege entwerfen und bauen, die 
sicher und friedlich für die Menschen sind, die diese 
benützen?

ZEIT

Flexibel – mindestens eine Stunde insgesamt, mit 
der Möglichkeit, jeden Abschnitt zu verlängern, wenn 
die Kinder dabei Spaß haben!

GLOBALE ZIELE

MATERIAL

• Großes Papier und Stifte für die Planung
• Notizbücher oder Papier für Notizen
• Materialien zum Bau des Pfades z. B. Bauklötze, 

Kieselsteine, Klebeband, Pappe
• Dekorative Gegenstände für den Weg z. B. 

Aufkleber, Schilder, Bänder, Pflanzen

ZIEL!

Entwirf, baue und erhalte einen sicheren und 
friedlichen Weg für andere.

Der Friedenspfad
Diese Aktivität lädt Kinder dazu ein, einen friedlichen und 
sicheren Weg zu benutzen. Der Weg kann für Menschen, Tiere 
oder für Spielzeug sein. Sie können die Aktivität sowohl mit einem 
oder zwei Kindern als auch mit größeren Gruppen machen. Sie 
können den Pfad des Friedens draußen oder drinnen bauen. Viel Spaß!

EKANI
EMPATHIE
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BEREITE VOR!

Macht einen Spaziergang, um die Gegend zu erkunden. Ist er sicher und friedlich? 
Wie könnte er verändert werden? Listet die verfügbaren Materialien auf, die für den 
Bau des Weges nützlich sein könnten.
Wenn ihr wieder zurück seid, skizziert den Platz auf dem großen Papier und plant 
euren Weg. Überlegt euch dabei den Anfang und das Ende des Weges, die Form, die 
Ränder und Grenzen, Schilder, Dekoration und die Umgebung. Erstellt eine Liste der 
Materialien, die ihr zum Bau eures Weges braucht.

ERSTELLE!

Sammelt die benötigten Materialien. Baut dann den Weg nach eurem Plan. Arbeitet 
dabei zusammen und nehmt euch Zeit, um Probleme und Ideen, die sich ergeben, im 
Team zu erkunden. Als Nächstes werdet ihr den Weg testen, damit er auch wirklich 
einsatzbereit ist.

 

REFLEKTIERE!

Testet nun den Friedenspfad, indem jene, die ihn benutzen, auf eine Reise 
entlang des Pfades mitgenommen werden. Ist der Weg sicher und friedlich? 
Gibt es irgendwelche Verbesserungen, die ihr noch vornehmen könnt? Vielleicht 
solltet ihr euch Notizen machen, um sie auf eure „To-Do-Liste“ zu schreiben 
(siehe Diskussion #3 im „Leitfaden: Einführung in die Globalen Ziele“). 
Besprecht nun gemeinsam den Bau des Weges. Was hat dabei funktioniert? 
Was hat nicht geklappt? Wie habt ihr zusammengearbeitet? Was waren eure 
schönsten Momente? Habt ihr irgendwelche Ideen, was ihr als nächstes tun 
könnten?

FEIERE!

Herzliche Gratulation! Ihr habt erfolgreich euren Friedenspfad gebaut! Ihr seid echte 
Entdecker und Entdeckerinnen.
Überlegt nun wie ihr den Weg mit anderen teilen könntet – z. B. durch eine 
Eröffnungsfeier. Teilt die Fotos vom fertigen Friedenspfad in den sozialen Medien, 
indem ihr #GlobalGoalsExplorers verwendet und @TheWorldsLesson taggt.

ERWEITERUNG

Nun, da der Friedenspfad bereit ist, genutzt zu werden, kann an die Zukunft gedacht 
werden. Wie kann man sicherstellen, dass der Weg auch längerfristig sicher und friedlich 
bleibt? Welche der Materialien des Pfades werden wohl noch heute / morgen / nächste 
Woche erhalten sein? Verteilt die Verantwortung für die Instandhaltung.
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