
Deine Hand wird zur Friedenstaube 

Der Krieg in der Ukraine macht viele Menschen sprachlos und viele 

Menschen wollen helfen. Vielleicht geht es dir auch so.  

Wir haben uns eine Aktion ausgedacht, die ganz viele Menschen zu Hause, 
in der Schule, im Kindergarten machen können – die aber als Ganzes ein 

großes Zeichen der Stadt Bruchsal gegen den Krieg ist.  

Was musst du dafür machen? 

 Bastle eine Friedenstaube und ein Herz in den Farben der Ukraine – blau gelb. Hänge 

beides in ein Fenster, in dem es von außen gut zu sehen ist. 
 

 Erzähle deinen Freunden, deinen Nachbarn von der Aktion – den je mehr Menschen 
mitmachen, umso größer ist das Zeichen, das wir gemeinsam gegen den Krieg setzen 
können. 

Danke fürs Mitmachen! 

 

Anleitung für die Friedenstaube: 
Das brauchst du: weißes Papier, orangener und 

schwarzer Stift 
Und so geht es: 

 Die Hand flach auf das weiße Papier legen, 
dabei alle Finger außer den Daumen eng 

zusammenpressen. Den Daumen so weit wie 
möglich abspreizen.  

 Den Hand-Umriss abzeichnen. Am besten geht es, wenn du dir dabei helfen lässt. Das 
Ende der Hand mit einem Halbkreis verschließen. 

 Mit einem schwarzen Stift einen Flügelschwung und die Augen einzeichnen. (siehe Bild)  

 An die Spitze des Daumens den Schnabel mit einem orangefarbigen Stift malen. 

 Jetzt musst du die Taube nur noch ausschneiden und ans Fenster kleben. 
 

Anleitung für das geflochtene Herz in den Farben der Ukraine  
Das brauchst du: Vorlage Herz (siehe Anhang), blauer und gelber Stift, Schere, Kleber  
Und so geht es: 

 Die Vorlage ausdrucken, eine Seite blau und eine Seite gelb anmalen.  

 Beide Herzhälften ausschneiden und an den vorgeschriebenen Linien einschneiden.  

 Die beiden Teile im rechten Winkel aneinanderlegen und die einzelnen Streifen 

miteinander verflechten. 

 Die Enden aneinander festkleben. Fertig ist dein Herz! 

Eine Idee der Jugendsozialarbeit an den 

Bruchsaler Schule. März 2022 

https://www.kikisweb.de/basteln/weben/papier/herzvorlagen.pdf

