
Liebe Kinder,  

wir haben eine weitere schöne Erinnerung gefunden, die wir mit Euch teilen 
möchten: Unsere Arbeit über das Recht auf Frieden und eine gesunde Umwelt! Der 
Bezug ist auf Artikel 29, 38, 39 der Kinderrechtskonvention. Es ist wichtig für uns alle, 
ein bisschen mehr über diese wichtigen Themen nachzudenken, dazu könnt ihr euch 
die Fotos mit einigen Stichworten ansehen. Sobald wir uns im SOS-Kinderdorf wieder 
sehen, wäre es toll, gemeinsam zu lernen, wie man schöne, aussagekräftige und 
wirkungsvolle Fotos macht.  

Wir brauchen auch eure Hilfe, um die Geschichte von Liam und Lina zu schreiben. 
Stellt euch die Geschichte von Liam und Lina als Comic vor. Ihr könnt ein paar Bilder  
zeichnen und auch einen Text dazu schreiben. Sara hat für Euch ein schönes 
Comicbeispiel gemacht! Ihr könnt auch einfach nur zeichnen oder schreiben, ganz 
wie ihr Lust habt. 

Viel Spaß!  

 



 

    

  

 

 

 

Liam und Lina Quiz 

Liam und Lina leben in einem kleinen Dorf. Sie sind Geschwister. Liam ist 10 Jahre alt 
und Lina 12. Du kannst uns helfen ihre Geschichte zu schreiben, damit ihre Rechte 
garantiert werden können. 

1. Liam und Lina  

Sie haben nicht jeden Tag genug zu Essen , sie essen jeden zweiten Tag einmal.  

Sie täglich genug zu essen haben. Sie essen sehr oft süßes Obst und buntes Gemüse. 

2. Liam und Lina  

Sie trinken Wasser, das aus einer reinen Quelle stammt. Das Wasser ist kristallklar 
und immer frisch. 

Sie haben kein fließendes Wasser zu Hause. Sie trinken normalerweise kein Wasser. 

3. Liam und Lina  

Sie wohnen in der Nähe einer Fabrik, die die Luft verschmutzt. Die Luft ist so 
schmutzig, dass sie immer husten. 

Sie wohnen in der Nähe eines Waldes, die Luft ist so frisch, dass die Menschen gerne 
in ihrem Dorf Urlaub machen, um die frische Luft zu genießen. 

4. Liam und Lina  



Sie spielen auf einem sauberen Spielplatz, der voller Bäume und schöner Blumen ist.  

Sie spielen in einer missbräuchlichen Deponie.  

5. Liam und Lina 

Sie streiten immer, weil sie einander nicht zuhören. 

Sie streiten selten, weil sie einander zuhören und die Ideen des anderen 
respektieren. 

 

Saras Zeichnung 

 

Wird noch geschickt  

 

 

Quiz-Lösung  

1. Liam und Lina haben täglich genug zu Essen. Sie essen sehr oft süßes Obst und 
buntes Gemüse. 

2. Liam und Lina trinken Wasser, das aus einer reinen Quelle stammt. Das Wasser ist 
kristallklar und immer frisch. 

3. Liam und Lina wohnen in der Nähe eines Waldes, die Luft ist so frisch, dass die 
Menschen gerne in ihrem Dorf Urlaub machen, um die frische Luft zu genießen. 

4. Liam und Lina spielen auf einem sauberen Spielplatz, der voller Bäume und 
schöner Blumen ist.  

5. Liam und Lina streiten selten, weil sie einander zuhören und die Ideen des anderen 
respektieren. 

 


