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EKANI
EMPATHIE

Ekani Empathie ist sehr aufmerksam. Er benutzt seine unglaublich 
sensible Nase, um zu verstehen, wie sich andere fühlen, sodass er 
alles Notwendige tun kann, um ihnen zu helfen.

Er hört mit seinen großartigen Ohren aufmerksam zu, um ihre 
Probleme zu verstehen. Dann krempelt er die Ärmel hoch und gräbt 
tief in seinen Erfahrungen und in seinem Wissen, um zu sehen, wie er 
helfen kann.

Sieh dir seine besonderen Schuhe an – sie sind seltsam. Sie erinnern 
ihn daran, dass er in den Schuhen von jemand anderem laufen kann 
und sich dabei vorstellt, wie er sich in einer bestimmten Situation 
fühlen würde.

Er erinnert sich daran, unsere Welt mit Leichtigkeit zu betreten und nur 
sanfte Fußabdrücke zu hinterlassen. Seine seltsamen Schuhe helfen 
ihm, die Pfade der Welt zu gehen und dabei diejenigen zu trösten, die 
eine helfende Hand brauchen.

Warm und liebevoll denkt er an andere und wickelt sie in seinen 
fantastisch langen Schwanz ein, um ihnen zu helfen, ihre 
Grundbedürfnisse zu erfüllen: Nahrung, Wasser, Schlaf, Wärme/
Unterschlupf, Sauerstoff und Liebe.

Er versteht, dass das Erreichen von Zielen manchmal eine 
Herausforderung sein kann, deshalb trägt er auch eine spezielle 
Karte bei sich. Er hilft anderen dabei den richtigen Weg zu wählen 
und Hindernisse zu überwinden. Er teilt seine Fähigkeiten und sein 
Wissen, um sie zu unterstützen. Seine Ideen und Worte können die 
Menschen glücklich machen und ihnen ein Gefühl der Sicherheit 
geben, und das bringt ihn zum Lächeln.
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NINA 
NEUGIERDE

Nina Neugierde liebt es, die Welt um sie herum zu erforschen. Sie huscht um den Globus und entdeckt 
neue Ideen, wohin sie auch geht. Sie erinnert sich stets daran, immer neugierig zu sein und weiter nach 
Antworten auf ihre Fragen zu suchen.

Sieh dir ihren Wunder-Rucksack an! Er gibt ihr Kraft für ihre Abenteuer und enthält all die wunderbaren 
Ideen, das Wissen und die Erkenntnisse, die sie auf ihren Reisen durch die Welt bei anderen Kindern 
gefunden hat. Er erinnert sie an die Globalen Ziele, auf die wir alle hinarbeiten.

Sie nutzt alle ihre fünf Sinne um die Welt um sie herum zu erkunden und fängt alles, was sie entdeckt in 
ihrem fantastischen Netz ein. Sie studiert alles genau, um zu sehen, was ihr die Dinge sagen können, und 
nutzt die gefundenen Ideen, um sich um den Planeten und seine Menschen zu kümmern.

Ihr Kompass erinnert sie an ihre Ziele und den Weg, den sie einschlägt. Er hilft ihr, die richtigen 
Entscheidungen zu treffen, während sie große Träume hat.

Die fürsorgliche Nina weiß, dass ihre Neugier, obwohl sie nur klein ist, große Veränderungen in der Welt 
um sie herum bewirken kann.
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Kiko Kommunikation hilft, die Menschen auf der Welt miteinander zu 
verbinden. Sie teilt ihre Geschichten und Botschaften, damit wir alle 
zusammenarbeiten können. Sie ist eine mutige Abenteurerin und 
ihre Globale-Ziele-Fackel am Kopf leuchtet ihr deutlich den Weg ins 
Unbekannte.

Was für erstaunliche Ohren sie hat! Mit ihnen hört sie genau zu was 
die Menschen sagen, damit sie versteht, was sie brauchen und was 
sie tun kann, um zu helfen. 

Manchmal stößt sie auf ein Hindernis, das sie daran hindert, ihre 
Botschaft unter die Menschen zu bringen – dann erinnern Kikos 
Ohren sie daran, dass wir vielleicht über, unter, um oder durch das 
Hindernis gehen müssen, um unsere Ziele zu erreichen. Sie wird 
alles tun was auch immer nötig ist und liebt die Herausforderung!

Sie trägt auch einen besonderen Globus bei sich. Er enthält 
„Botschaften an unsere Welt“ von Kindern, die sie getroffen hat. 
Es sind Briefe, Lieder und Ideen. Sie liebt es, diese mit anderen zu 
teilen, während sie durch die Länder springt.

Der Inhalt ihres Werkzeugkastens hilft ihr, freundliche Mauern und 
Wege zu bauen, die uns miteinander verbinden und uns helfen, 
besser zu kommunizieren. Kiko ist eine eifrige Kletterin. Mit ihrer 
Herzkette klettert sie auf Berge hinauf und bis zu den weitesten 
Ozeanen hinunter. Mit einer klaren Stimme singt sie unsere 
Botschaften, damit alle sie hören können.
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KENAN
KREATIVITÄT

Kenan Kreativität saust bei seinen Entdeckungsreisen rund 
um die Welt und findet immer eine Mission. Von hier oben 
hat er einen fantastischen Blick auf die Welt unter ihm. Die 
Vogelperspektive gibt ihm ein großartiges Verständnis für 
die Herausforderungen vor denen wir stehen, und wie wir 
gemeinsam auf die Globalen Ziele hinarbeiten können.

Sein wertvollster Besitz ist sein Einmachglas mit Ideen, die 
er in verschiedenen Ländern der Welt entdeckt hat. Ihre 
unterschiedlichen Formen und Farben sind schillernd, und 
wenn er sie auf verschiedene Weise kombiniert, entstehen 
immer neue kreative Ideen. Er liebt es, neue Ideen, von all den 
Kindern, die er trifft, hinzuzufügen. Schau dir die wunderbaren 
Ideen an, die er entwickelt, um der Natur und unserer 
Gemeinschaft zu helfen und Liebe zu zeigen. 

Sieh dir seinen Schwanz an. Er ist von den Kindern der Welt 
aus ihren Herzen gewebt. 

Kenans spezieller Werkzeuggürtel unterstützt seine Kreativität. 
Mit Farben und Bleistiften zeigt er, wie er eine bessere Welt 
erschaffen kann. Mit seiner goldenen Feder malt er die Welt, um 
uns alle zusammenzubringen.

Kenan Kreativität weiß, dass die besten Ideen entstehen 
können, wenn wir zusammenarbeiten, Fragen stellen und Ideen 
anregen. Er speichert Zeichnungen, Stimmen und Briefe der 
Kinder, die er trifft, in den Mustern seiner Flügel. Ihre Schönheit 
hilft ihm hoch zu fliegen und trägt ihn durch die Welt. Er 
breitet ihre Farben weit aus, während er aufsteigt, und teilt die 
Kreativität mit der Welt unter ihm und hüllt sie in Liebe.
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PIA
PROBLEMLÖSERIN

Pia Problemlöserin liebt es, Probleme zu erkunden. 

Ihre erstaunliche Brille hilft ihr, Dinge sehr genau zu untersuchen. 
Sie analysiert die Informationen, die sie auf ihren Reisen durch die 
Welt findet und stellt Verbindungen und Zusammenhänge her.

Pia weiß, dass das Wissen, das sie gelernt hat, ihr wirklich helfen 
kann Probleme in der Zukunft zu lösen. Deshalb heftet sie alle 
Ideen der Kinder, die sie trifft, auf ihren Rock. Sie werden uns allen 
helfen, die Globalen Ziele zu erreichen.

Ihre fantastischen Flecken verändern sich ständig. Jedes Mal wenn 
sie ein Problem löst, entsteht eine neue Markierung, da ihr Wissen 
wächst und wächst. Manche Probleme sind groß und knifflig zu 
lösen, aber wenn sich ihre Markierungen ändern und sie wächst, 
wird sie noch mehr lösen können.

Sie ist groß und stark und bereit sich mit Problemen und Fragen 
auseinanderzusetzen. Aber sie weiß auch, dass es manchmal 
besser ist, gemeinsam eine Lösung zu finden – deshalb hat Pia 
ihre summende Bienenfreundin bei sich. Die Biene erinnert sie 
daran, Herausforderungen aus der Sicht anderer zu betrachten 
– insbesondere aus der Perspektive derer, die verletzlicher 
sind als sie selbst. Und die Biene erinnert sie daran, dass sie 
„bienenfreundlich“ handeln soll. Das hilft ihr, die beste Lösung für 
alle zu finden. Dabei vergisst sie nie ihre Gemeinschaft.

Pia nutzt ihr ungewöhnliches Werkzeug, um Lösungen für die 
Bedürfnisse der Menschen zu finden. Sie knüpft unerwartete 
Verbindungen, um neue Ideen zu entwickeln.


