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Wie geht Frieden?  

Was meinst du?

… sagen Kinder aus Grundschulen in Landau: 
Mit Friedenstauben und „Peace-Zeichen“ haben 
sie vor den Osterferien auf dem Rathausplatz in 
Landau gezeigt, dass sie sich Frieden wünschen. 
Außerdem haben sie gemeinsam für den 
 Frieden gebetet und Friedenslieder gesungen. 




Gebt dem Frieden eine Chance! 

Kinder der Krümelkirche in Annweiler haben 
Friedenstauben aus Holz ausgesägt, um sie zu-
hause in ihre Fenster zu hängen. Es ist wichtig, 
dass Kinder sagen, wie sie sich die Welt wün-
schen, in der sie leben wollen. Wie kannst du 

der Welt zeigen, dass du dir Frieden wünschst?

Auf der nächsten  
Seite erfährst  
du mehr  
über Friedens -
zeichen … 
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Friedenszeichen. 
Es gibt eine Menge Zeichen und Symbole,  

die für den Frieden stehen:

Wenn Zeige- und Mittelfinger gespreizt werden, 

entsteht ein „V“. Daher gilt das als 

Zeichen für Sieg, auf Englisch 

„victory“. Viele sehen darin aber 

auch ein Friedenszeichen. Berüh-

ren sich die Finger, erinnert dies 

an den Friedensgruß von 

Jesus. Er sprach „Friede 

sei mit euch!“

Friedensgruß 
Die PACE-Regenbogen-

fahne kommt aus Ita-

lien. Sie hat dieselben 

Farben wie der Regen-

bogen, aber in umge-

kehrter Reihenfolge. 

Pace heißt auf Italie-

nisch Frieden.

PACE-Flagge 

Vor vielen hundert Jahren 

haben die Griechen den 

 Olivenzweig als Symbol für 

Frieden und Sieg verwendet. 

Wer beim Sport gewann, be-

kam einen Olivenkranz auf-

gesetzt. Der Grund: Oliven-

bäume müssen viele Jahre 

wachsen, bevor an ihnen 

zum ersten Mal Oliven zu se-

hen sind. Es sind also Bäume 

für lange Friedenszeiten.

Olivenzweig 

Die Friedenstaube hat einen Ur-

sprung in der Bibel-Geschichte 

von Noah. Mit seiner Arche rettet er 

seine Familie und Tiere vor der 

Sintflut. Nach mehr als 40 Ta-

gen auf dem Wasser lässt Noah eine 

Taube frei, die mit einem Oliven-

zweig zur Arche zurückkehrt – ein 

Zeichen, dass Land in der Nähe ist – 

und Gott sich eine neue, friedliche 

Welt wünscht für uns Menschen. 

Friedenstaube 

Das Bild aus einer evangelischen Kirche zeigt den Streit zwischen Kain und Abel.

Das Kainsmal 
Streit, Neid, Eifersucht, Zorn und Hass 

gibt es auch unter Brüdern. Das wird in 

der Bibel beschrieben. Kain war hier so 

verärgert, dass er schließlich seinen 

 Bruder Abel getötet hat!  

Diese schlimme Tat wird er wohl nie ver-

gessen – seine Gedanken hat er in einem 

Brief an seinen Bruder aufgeschrieben. 

Du findest ihn auf www.unsere-kiki.de. 

Trotz allem hat Gott versprochen, ihn 

weiter zu beschützen. Als Zeichen, dass 

Gott ihn begleitet, trägt Kain nun ein Mal 

auf der Stirn. Vielleicht das allererste 

Friedenszeichen? Was meinst du?

Es kommt immer mal wieder vor, dass wir uns 

streiten. Das ist völlig normal und gehört zum 

 Leben dazu. Es ist sogar gut, wenn ihr dann eine 

gemeinsame Lösung findet, mit der alle zufrieden 

sind! Oft hilft es, wenn ein Streit-Schlichter 

 dazukommt.  

Ein Streit-Schlichter bist du, wenn du beiden gut 

zuhörst – ohne zu beurteilen, wer Recht hat. 

Wenn beide merken, dass ihnen jemand zuhört, 

und wenn sie sagen können, wie es ihnen geht, 

was sie stört und was sie sich wünschen, dann ist 

es leichter, eine Lösung zu finden. Frag mal in 

deiner Kita oder Schule nach: Oft kannst du dort 

eine Ausbildung zum Streit-Schlichter machen. 

Probier’s mal aus. Wie das mit einem Streit-

 Teppich gelingen kann, liest du auf  

www.unsere-kiki.de.

Eine Bank für den Frieden 
Die protestantische Kindertagesstätte „Erdenkinder“ in 

Homburg-Schwarzenacker nimmt seit 2020 an einem 

von der EU geförderten Friedensprojekt teil, das noch 

bis Oktober 2022 läuft. Regelmäßig treffen sich Kinder 

aus Frankreich, Griechenland, Spanien, Ungarn und Zy-

pern per Videoschalte, singen ein Lied oder zeigen, was 

sie gebastelt haben. Luis, Vivien und Hannes haben ihre 

eigene Friedensbank gestaltet. Mehr zum Projekt auf 

www.unsere-kiki.de.

  W
eißt du schon …

Es ist neben der Friedenstaube das bekannteste Zeichen für Frieden. Es 

sieht ein bisschen aus wie ein Mercedes-Stern – aber mit Autos hat es 

überhaupt nichts zu tun! Vor 64 Jahren erfindet ein Künstler aus Eng-

land das Zeichen für einen Protestmarsch. Es soll eine klare Botschaft ha-

ben: Schafft überall die Atomwaffen ab! Damals sind die Atomwaffen 

die schlimmste Bedrohung für den Frieden weltweit. Darum protestieren 

die Menschen dagegen. Ihr Motto ist: „Nuclear Disarmament“ (atomare 

Abrüstung). Aber anstelle der Buchstaben „N“ und „D“ benutzt der 

Künstler das Winkeralphabet, das auch heute noch in der Seefahrt 

 gebraucht wird, wenn Nachrichten von einem Schiff zum anderen ge-

schickt werden sollen. Je nachdem, wie die Flaggen gehalten 

werden, stehen sie für bestimmte Buchstaben.  

Stell dir vor, Benno wäre ein Strichmännchen. Dann 

 bilden das „N“ und das „D“ im Winkeralphabet zusam-

men das „Peace-Zeichen“. Der Kreis steht für die ganze 

Erde. Dieses Zeichen malen sich die Menschen damals 

für den Friedensmarsch auf ihre Plakate. Seitdem ist das 

Symbol weltweit bekannt als „Peace-Zeichen“ und steht 

für den Wunsch nach Frieden.

Woher  
kommt das 

„Peace-Zeichen“?

Wenn zwei sich streiten … hilf ihnen: Werde Streit-Schlichter!  
Foto: ilona75/iStockphoto.com 

Hula-Hoop-Reifen  
mit Botschaft 
Bunte Geschenkbänder, Alu-

folie, Wolle, Streifen aus ei-

ner Plastiktüte und, und, 

und, werden um den Hula- 

Hoop- Reifen gewickelt. Die 

Streben in der Mitte können 

aus Ästen gemacht werden, 

die ihr an den Reifen bindet.

Kunterbunte  
Deko aus Knöpfen 
Du schneidest dir ein Stück 

von dünnem Gold- oder Sil-

berdraht ab, um den Au-

ßenkreis zu gestalten. Nun 

fädelst du die Knöpfe auf. 

Ziehe den Draht immer erst 

durch ein Knopfloch. Wenn 

der Knopf an der richtigen 

Stelle ist, fädelst du den 

Draht durch das zweite 

Knopfloch. Wenn du am En-

de des Drahts angekommen 

bist, verdrehst du die Enden 

miteinander und gestaltest 

genauso die inneren Streben 

im „Peace-Zeichen“. Die 

Streben befestigst du am 

Rand. Fertig ist die Knopf-

deko für Fenster, Wand oder 

Garten.

Friedensanhänger 
Dafür brauchst du dünnen 

Gold- oder Silberdraht  

und Perlen. Die ganze 

 Anleitung findest du auf  

www.unsere-kiki.de.

„Peace-Zeichen“ basteln 
Das „Peace-Zeichen“ hat eine wichtige Botschaft.  

Du kannst dir auf mehrere Möglichkeiten  

eins selber basteln:

Streit schlichten  
auf dem Streit-Teppich 

Finde es heraus mit dem „Peace-Brot“! 

Wie wär’s? Mach doch mal ein Friedensbrot!  

Gänseblümchen schmecken gut … 

 Schau mal, was du im Garten so findest.  

Woraus kannst du ein „Peace-Zeichen“ machen?  

Und wie schmeckt es dir?  

Und wenn du dich mit jemandem gestritten hast …  

sammelt miteinander Gänseblümchen und esst  

zusammen ein „Peace-Brot“, um den Streit zu beenden!  

Wetten, Frieden schmeckt gut?

 W

ie s
chmeckt Frieden? 

Benno macht ein „N“. Das ist ein „D“. Zusammen: Das Peace-Zeichen.
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Post an: 

Evangelischer Kirchenbote,  

Beethovenstraße 4, 67346 Speyer 



Was kannst  

du besonders gut?  

Und was fällt dir nicht so leicht?  

Schickt mir eure Ideen als Bilder  

oder Texte bis 1. September an  

sogehts@unsere-kiki.de. 

Unter allen Einsendungen verlosen  

wir das Buch „Imagine“.


Bist du schon  

mal im Rollstuhl  

gefahren? 

Redaktion:  
Stefan Mendling,  
Anke Höhn, Florian Riesterer

Oder hast im Rollstuhl  

Fußball gespielt?

 In
 der nächsten Kiki 

Buch- 
und Hö

rtipps

Na, wie viele F
riedensta

uben  

und „Pe
ace-Zeichen“ 

findest 
du?

Vor 40 Jahren veröffentlichte Kin-

derliedmacher Fredrik Vahle sein 

Album „Der Friedensmaler“. Die 

teils lustigen, teils nachdenk-

lichen Lieder machen Mut und 

schenken Hoffnung. Das Lied 

„Der Friedensmaler“ fußt auf ei-

nem in der Sowjetunion entstan-

denen Kinderlied und mahnt ge-

rade vor dem Hintergrund des 

Ukraine-Kriegs an den Frieden.  

➤  Fredrik Vahle: Der Friedens-

maler, Patmos Verlag,  

ISBN 3491887429 oder  

als  Download über  

www.argon-verlag.de

Der General möchte die rechte 

Buchseite für sich alleine haben 

und beauftragt den Aufpasser, 

die Grenze streng zu bewachen. 

Links kommen immer mehr Men-

schen zusammen, die auf die an-

dere Seite möchten. Es wird im-

mer turbulenter. Warum soll die 

Grenze überhaupt bestehen blei-

ben? Ein kleiner Zwischenfall 

bringt schließlich Bewegung in 

die Sache … Ein Wimmelbuch für 

Kinder ab vier Jahren. 

➤  Isabel Minhós Martins:  

Hier kommt keiner durch.  

Klett, 2016. 40 Seiten, 15 Euro.  

ISBN 978-3-95470-145-2

Das Lied „Imagine“ von John Len-

non ist ein Aufruf an die Kraft 

und Fantasie aller Menschen, sich 

für den Frieden zu engagieren. 

Jean Jullien hat dazu berührende 

Bilder geschaffen. Neben dem 

englischen Originaltext ist eine 

deutsche Fassung abgedruckt, 

die auf die Melodie gesungen 

werden kann. So kann das Buch 

auch Kindern vorgelesen werden. 

➤  John Lennon und Jean Jullien: 

Imagine. Verlag Freies Geistes-

leben, 2018. 32 Seiten, 16 Euro. 

ISBN 978-3-7725-2800-2

Es gibt Kinder,  die das besonders  gut können! ☞

☞


