
Zum Projekt

Das Projekt „Applaus für Gretel Bergmann –  
Schule für Toleranz und Menschenrechte“  
ist im Rahmen des Festjahres „1700 Jahre  
jüdisches Leben in Deutschland” entstanden.   
Förderer sind der Verein 321 - 2021: 1700 Jahre  
jüdisches Leben in Deutschland e. V. zusammen   
mit dem Bundesministerium des Innern, für  
Bau und Heimat sowie das  Bayerische Staats- 
ministerium für Unterricht  und Kultus.

Folgende Ziele werden angestrebt:

- das friedliche Zusammenleben   
 aller Menschen fördern

-	 Erinnerung	pflegen	und	Geschichte			  
 für Kinder erlebbar machen

- Werte wie Toleranz, Empathie und  
 Verständnis vermitteln und trainieren

- über Diversitäten, Verschiedenheiten, Religionen,    
 Menschen- und Kinderrechte aufklären 

- schwierige Themen positiv und kreativ mit  
 einem künstlerischen Ansatz sichtbar machen 

- mit dem Lernbegleiter „Hase Klexi“   
 Aufmerksamkeit und Motivation erhöhen

- Information und kindgemäße Begegnung  mit  
 Menschen verschiedener Glaubensrichtungen  
 ermöglichen

- Offenheit und Verständnis für verschiedene    
 Bevölkerungsgruppen wecken

- Gelerntes vor allem durch Mitmachen einprägen    
 und zur Selbstverständlichkeit werden lassen.

Zentrales Element des Projektes ist dieses  
Lernheft,  zu dem passende Unterrichtseinheiten  
entwickelt wurden. Diese stehen auf der Webseite 
                    als Download kostenlos zur Verfügung.      
                          Die Lernhefte sind für die Kinder  
                             der Grundschulen Mittelfrankens       
                             kostenlos. 

Infos und Downloads  
der Unterrichtseinheiten unter: 
 www.schule-für-toleranz.de

Initiatoren

Grundschule Nürnberg   
Gretel-Bergmann-Schule  
mit Unterstützung des  
Fördervereins der Grundschule Nürnberg 
 Gretel-Bergmann-Schule e. V.

in Zusammenarbeit   
mit der Kreativagentur  
Artemino Design & Kommunikation GmbH

Applaus für Gretel Bergmann –  
Schule für Toleranz und Menschenrechte 

 Lernheft für Grundschulkinder 

Dieses Heft gehört

begegnen, wahrnehmen, verstehen, 
 miteinander in Frieden leben

Förderer und Projektpartner
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Bayerisches Staatsministerium für 
Unterricht und Kultus

Regierung von Mittelfranken

Gefördert durch



Jeder Mensch auf der Welt ist anders. Man könnte   
uns Menschen auch mit einem Baum vergleichen:

Wie ein Baum, haben auch wir Wurzeln  
Aus den Wurzeln wächst der Baum. Das ist der Ort, 
wo unsere Familie herkommt, also wo unsere Wur-
zeln liegen. Das kann nebenan sein oder in einem 
anderen Land und bei ganz anderen Menschen. 
Auch Familien leben auf verschiedene Art und Weise 
und haben unterschiedliche Glaubensformen.

Jeder Baum und jeder Mensch sieht anders aus 
 Es gibt große und kleine Bäume, alte und junge. Es 
gibt Bäume mit heller Rinde, wie die Birke, und Bäu-
me mit dunkler Rinde, wie die Eiche. Auch die Haut 
der  Menschen kann hell oder dunkel sein. Haare 
können schwarz, rot, blond oder braun sein, lockig 
oder glatt und so weiter...

Jeder Baum und jeder Mensch ist anders  
Manche Bäume wachsen im kühlen Schatten und  
manche brauchen eher Sonne. Manche sind zart,  
andere stark. Auch wir Menschen unterscheiden  
uns in dem, was wir brauchen, damit es uns gut  
geht. Der eine möchte Ruhe, der andere will lieber  
toben! Jeder freut sich über andere Dinge und hat  
andere Wünsche. Auch in dem, was wir können,  
unterscheiden wir uns. Der eine kann schnell  
rennen, der andere kann geschickt klettern. Der 
nächste rechnet gut oder malt toll.  Wir sind eben 
alle verschieden! Und das ist schön und spannend.  
Stell dir vor, wir wären alle gleich... 

Das mag ich gern:

Das wünsche ich mir:

Das mag ich gar nicht:

Das bin ich:

Das kann ich gut:

Mein  
Fingerabdruck:

Meine Augenfarbe:

Meine Haarfarbe:

Wir sind alle verschieden

Indra und Kevin  
können Skateboard  

fahren.

Das sind Aaron 
 und Sven.   
Sie spielen   

gerne Fußball.

Wie ein Baum, 
 so hat auch   

jeder Mensch 
 seine Wurzeln.

Leonie  
mag Tiere. Sie  
hat  eine Katze   

zu Hause. 

Liu backt 
 leckere 
 Kuchen.

Mira   
liebt ihre 
Puppe.

Das sind   
Henrik und Anatoli. 

 Sie machen   
viel Sport.

          Das ist   
     Muhamed.     
Er kann Sarahs              
				Papierflieger															 
        ganz hoch   
    steigen lassen.

Lara isst  
gerne Eis.

Levi malt 
oft.

Leyla	erfindet	 
spannende   

Geschichten.

Sarah bastelt   
tolle	Papierflieger.



Wer war Gretel Bergmann? 
 Gretel Bergmann war eine jüdische Sportlerin 
und wohl die beste Hochspringerin der Welt. 
Wegen ihrer  jüdischen Herkunft wurde ihr als 
junge Frau im Jahr 1936 die Teilnahme  an  
den Olympischen Spielen von der damaligen 
 Regierung* verboten. Dabei hätte sie sicher  
eine Medaille gewonnen!

Ein Beispiel für ungerechte Ausgrenzung 
 Gretel durfte nicht mehr im Verein trainieren.   
Sie musste sich beim Essen alleine setzen. Ihre 
Freunde wendeten sich ab. Und das nur, weil 
sie einen anderen Glauben und andere Wurzeln 
hatte.  Wäre das heute auch noch so?

Freiheit und Menschenrechte heute  
Heute ist das bei uns in Deutschland anders:   
Menschen dürfen hier in Freiheit leben, niemand 
darf ausgegrenzt werden. Jeder darf seine   
Meinung sagen und überall dabei sein. Regeln   
und Rechte gelten für alle gleich.

Wir setzen ein Zeichen: Applaus für Gretel!  
Damit so eine Ungerechtigkeit wie damals mit   
Gretel nie wieder passiert, geben wir heute 
Gretel den Applaus, den sie eigentlich verdient 
hätte. Klatscht alle kräftig in die Hände und 
applaudiert!

* Es regierte die Partei  der Nationalsozialisten   
   von 1933 bis 1945 

Was hätte sich Gretel Bergmann damals gewünscht?

Das möchte ich Gretel sagen:

Applaus für Gretel Bergmann!
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Gemeinsam kann man mehr erreichen  
Beim Fußball oder beim Tauziehen kann man nur  
als Team gewinnen. Auch für eine tolle Menschen- 
pyramide braucht es eine Gruppe, die gut zusammen-
hilft. Hast du auch schon einmal erlebt, wie schön es 
ist, sich gemeinsam zu freuen?

Ein Team braucht Werte und Regeln 
 Im Team setzen sich alle für das gleiche Ziel ein und 
jeder hält sich an die Regeln. Alle gehen respektvoll 
 und fair miteinander um. Das nennt man Teamgeist.

Im Team ist jeder wichtig und wird unterstützt  
Bei der Menschenpyramide tragen die stärkeren  
Kinder die leichteren. Verschiedene Kinder ergänzen 
sich und können so die Pyramide gut bauen. Jeder 
bringt sich  mit seinen eigenen Stärken ein. Jeder 
achtet auf den  anderen. Alle helfen und unterstützen 
einander.

Unsere Klasse ist ein Team  
Auch deine Klasse ist eine Gemeinschaft und ein 
Team. Ihr verbringt viel Zeit miteinander und wollt gut 
zusammen leben und lernen. Ihr wollt gemeinsam 
spielen und Spaß haben. Wenn ihr als Team handelt, 
erreicht ihr viel!

Wir sind ein Team
Was macht deine Klasse zu einem Team?

Zu welchem Team gehörst du noch?  
(Familie, Freunde, Mannschaft usw.):



Menschen haben unterschiedliche Lebensweisen  
Weil Menschen verschieden sind, ist jedes Leben  
ganz unterschiedlich. Das sieht man auch daran, wo  
und wie wir wohnen.   
Manche leben in Hochhäusern, einem Haus mit Garten 
oder in einer Wohnung.  Wo wohnen die Menschen in 
deinem Ort?  
Es gibt Menschen, die alleine leben, mit Freunden,   
als Paar oder in der Familie. Es gibt große und kleine   
Familien. Kinder wohnen mit beiden Eltern zusammen   
oder nur bei Papa oder Mama.

Jeder Mensch 
lebt anders

In anderen Ländern   
wohnen die Menschen  

in einer Lehmhütte,   
 in einem Zirkuswagen,  

 in einem Zelt  
oder in einer Hütte,  

die auf Pfählen steht.

Wer lebt mit dir zusammen?   
Wen würdest du noch gerne dabei haben? 
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Was ist Religion?  
Die Menschen waren immer den übermächtigen 
 Kräften und Erscheinungen der Natur ausgesetzt: 
Der Sonne, dem Mond, den Jahreszeiten, Tag 
und Nacht, Sturm, Gewitter, Hagel, Schnee und 
Regen. Sie fragten sich, wer oder welche  Macht 
steht dahinter? Seit es Menschen gibt, fragen sie 
sich auch: Wie entstand unser Planet Erde und 
das Leben darauf? Woher kommen wir? Was 
passiert nach dem Tod? Auf der Suche nach Ant-
worten auf diese Fragen, sind die Religionen ent-
standen. So, wie wir Menschen eigene Sprachen 
haben, gibt es auch unterschiedliche Religionen. 
Natürlich gibt es auch Menschen ohne Religions-
zugehörigkeit. 

Religion hilft vielen Menschen  
Glaube kann Menschen helfen: Er regelt das  
Leben, er tröstet, gibt Antworten, Ratschläge und 
macht Vorschriften für das Leben. Glaube und 
Religion schaffen Gemeinschaften, in denen man 
sich geborgen fühlen kann.

Die „Große Synagoge” 
 ist eine bedeutende   

Synagoge in Florenz und 
ein Gotteshaus der Juden.

Die Lorenzkirche  
 in Nürnberg ist eine    
 Kirche der evangelischen    
  Christen. Man erkennt        
   sie schon an den Kreuzen      
   auf den Türmen.

Auf unserer Erde gibt es fünf Weltreligionen:  
Das Christentum, das Judentum, den Islam,  
den Buddhismus und den Hinduismus.  

Zu welcher 
Religion gehörst du?

Welche Fragen  
würdest du an Gott stellen?

Die Sultan-Ahmed-Moschee,  
 auch Blaue Moschee genannt,  
 ist ein Gotteshaus der   
Muslime und steht  
 in Istanbul. Man   
erkennt sie an den   
Minaretten und   
dem Halbmond   
auf der Kuppel.

Buddhisten   
  verehren Buddha,       
   den „Erleuchteten”.            
    Diese große   
     Statue steht          
      in Phuket,   
    in Thailand.

Viele Hindus besuchen   
   den Tempel von Mandir in Indien.   
     Hindus verehren mehrere           
        Götter, wie zum Beispiel         
          Vishnu und Shiva.

Der Davidstern ist das Symbol des 
Judentums. Die Klagemauer in 
 Jerusalem, ein Überbleibsel des 
alten Jerusalemer Tempels, gilt als 
heiligste Stätte des Judentums.  
Die wichtigste und heiligste Schrift 
der Juden nennt man Thora. 

Das Zeichen der Christen ist   
das Kreuz. Der Petersdom in Rom  
 ist die bedeutendste Kirche der  
katholischen Christen. Ihr Ober-
haupt ist der Papst. Die heilige 
Schrift der Christen ist die Bibel.

Die Kaaba ist ein quaderförmiges 
Gebäude im Innenhof der Heiligen 
Moschee in Mekka und bildet das 
zentrale Heiligtum des Islam. Eine 
Reise nach Mekka ist für Muslime 
besonders wichtig. Der Gott der 
Muslime heißt Allah. Die heiligste 
Schrift ist der Koran.

Das „Rad des Gesetzes“ ist das  Zei-
chen der Buddhisten.  Buddhistische 
Mönche tragen oft Kleider in der 
Farbe Orange und leben ohne Be-
sitz. Sie meditieren und beten, um  
erleuchtet zu werden. Die Samm-
lung der  wichtigsten Schriften 
nennt man „Buddhistischen 
Kanon“. 

Das Om-Zeichen steht für den 
 Hinduismus. Hindus glauben z. B. 
daran, dass das Wasser des Ganges 
die Menschen von ihren Sünden 
 reinigen kann. Mindestens einmal 
 im Leben wollen sie in den Ganges 
eintauchen.

Die fünf  
Weltreligionen
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In allen Religionen feiern die Menschen Feste. So 
feiern zum Beispiel Christen das Weihnachtsfest 
und das Osterfest. Juden feiern z. B. das Chanuk-
kafest, das Laubhüttenfest und das Pessachfest. 
 Muslime feiern das Zuckerfest und das Opferfest.

Jede Religion oder jedes Land hat dabei eigene 
Bräuche: Erzählungen, besondere Speisen, Tänze, 
 Rituale oder Lieder.

 In Indien feiern viele Menschen den Beginn des 
Frühlings mit dem Farbenfest. Dabei reiben sie 
 sich mit bunten Farben ein und tanzen dazu. 

Ein wichtiger Feiertag bei den Buddhisten ist das 
Vesakh-Fest. An diesem Tag ist Buddhas Geburts-
tag. Es wird meditiert und die Buddha-Figur wird 
mit besonderem Wasser übergossen. Viele Men-
schen spenden. Es ist ein Fest guter Taten und 
Vorsätze. 

Bei vielen Festen sind die Freude und das Feiern   
besonders wichtig. Deshalb bekommen Kinder   
Geschenke und Süßigkeiten. Bei anderen Festen, 
wie z. B. unserem Erntedankfest zeigen wir uns 
dankbar für Getreide, Gemüse und Obst.

 Menschen sind anders und leben anders.  
Aber ihre Feste haben oft den gleichen Grund. 
Auf welches Fest freust du dich?

Juden feiern den Sederabend   
und das Pessachfest

Am Pessachfest erinnern sich die  
Juden auf der ganzen Welt an ihre 
Geschichte. Man feiert die Be- 
freiung des Volkes Israel aus der  
ägyptischen Sklaverei.

Das Fest dauert mehrere Tage und 
findet	im	April	statt.	Etwa	um	diese	
Zeit feiern die Christen Ostern. 

Am Abend vor Pessach feiern  
die Juden den Sederabend. Das  
hebräische Wort „Seder” bedeutet  
Ordnung. Am Anfang fragt das  
jüngste Kind: „Warum ist dieser  
Abend anders als alle anderen  
Abende?“ Dann wird die Geschichte 
der  Befreiung durch den Propheten  
Mose vorgelesen. Die Kinder  
dürfen viele Fragen dazu stellen.

Die Geschichte erzählt vom Aus- 
zug des Volkes Israel aus Ägypten.  
Mit dem gemeinsamen Lesen  dieser 
Geschichte beginnt der  Sederabend. 
Dazu sollte jedes  Familienmitglied 
eine Broschüre (Haggada / Legende) 
mit der Geschichte vom Auszug 
aus Ägypten und der Anleitung 
zum Abend vor sich liegen haben. 
Es folgen Lieder, Gebete und das 
Sedermahl.

Mitten auf dem Tisch steht auch  
der Sederteller. Er enthält Speisen, 
die an die Geschichte des Volkes  
Israel erinnern. Ein Schälchen mit 
Salzwasser steht für die Tränen,  
die das Volk geweint hat.

Am Ende des Abendessens gibt  es 
einen symbolischen Nachtisch, das 
„Mazzenbrot“. Oft verstecken die 
Kinder es und die Erwachsenen 
müssen es mit einem kleinen   
Geschenk auslösen.

Menschen feiern 
Feste anders

Am Weihnachtsfest feiern  
die Christen die Geburt Jesu.   

Ein wichtiges Symbol dabei  
 ist der Weihnachtsbaum. 

Am Osterfest feiern Christen die 
Auferstehung Christi.   

Das Osterei ist dabei ein   
Zeichen für neues Leben.

Muslime feiern das  
Fastenbrechen am  

Ende des Fasten-  
monats Ramadan  

 mit dem Zuckerfest.

In Indien feiert man den Beginn  
des Frühlings mit dem Fest der 

Farben, dem Holifest.

Buddhisten feiern  
am Vesakh-Tag  den  
Geburtstag  Buddhas.

Welches Fest feierst du?   
Gibt es besonderes Essen?  
Welche Bräuche gibt es in deiner Familie? 

Die Sederplatte enthält   
Speisen, die alle eine   

besondere Bedeutung haben. 
Hast du Lust heraus- 
zufinden,	welche?

Mazza,   
oder   

Mazzenbrot
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Was sind Rechte? 
 Rechte werden als Gesetze, zum Beispiel im 
Grundgesetz, aufgeschrieben. Man könnte sie 
mit Spielregeln vergleichen. Die wichtigsten 
Rechte heißen Menschenrechte*, die alle  
Menschen auf der ganzen Welt haben sollten. 
Dazu gehört auch das Recht, frei und sicher 
zu leben. Jeder soll seine Meinung frei sagen 
können. Und alle Menschen dürfen die Religion 
haben, von der sie überzeugt sind.

Warum brauchen wir Rechte? 
 Rechte sorgen dafür, dass jeder weiß, wie man 
sich verhalten muss, um niemandem zu schaden.

Kinderrechte 
Weil Kinder besonderen Schutz und Fürsorge 
 brauchen, hat die UN-Kinderrechtskonvention 
1989 die Rechte für Kinder festgelegt.

Kinder- und Menschenrechte gelten für  
alle Kinder und Erwachsene weltweit, egal  
welche Hautfarbe, Sprache, Religion  
oder welches  Geschlecht sie haben. Die  
Menschenrechte  weisen darauf hin, dass Aus-
grenzung oder  Diskriminierung verboten sind 
(schau dir dazu  die nächste Seite an).

Nicht in allen Ländern werden Rechte eingehal-
ten. Deshalb ist es wichtig, immer wieder an 
diese Regeln zu erinnern und sie zu fordern.  
Für alle Kinder und Menschen dieser Welt!

*Auszug aus der Allgemeinen   
Erklärung der Menschenrechte,   
die am 10. Dezember 1948   
von der Generalversammlung   
der Vereinten Nationen (UN)   
beschlossen wurde.

Straße der Menschenrechte  
In Nürnberg gibt es die „Straße der   
Menschenrechte“ mit 30 Säulen.  
 Auf ihnen stehen die Rechte in   
Kurzform geschrieben. 1988 hat der 
 israelische Künstler Dani Karavan   
dieses Kunstwerk geschaffen.  
 Es erinnert an die dunkle Zeit,  
in der  die Nationalsozialisten in  
Deutschland  regierten.   
Der Künstler will uns damit auch   
Hoffnung machen auf eine Welt, in   
der alle Menschen in Würde, Frieden 
und Freiheit leben können.

Straße der Kinderrechte  
Im Stadtpark von Nürnberg gibt  
es  außerdem die „Straße der  
Kinderrechte”. 

Jeder Mensch hat Rechte

Themen der 
Kinderrechte

Diese Rechte sind mir besonders wichtig:

Recht auf 
Schutz vor 
Ausbeutung

Recht auf Schutz  

bei Flucht und  

Vertreibung

Recht auf Familie,   

elterliche Fürsorge   

und ein sicheres   

Zuhause

Recht auf 
 gewaltfreie 
Erziehung

Recht auf 

 Betreuung bei 

Behinderung

Recht  
auf Gesundheit

Recht auf Bildung

Recht   auf freie   Meinungs-  äußerung

Recht   
auf Spiel   

und Freizeit 

Recht auf 
Gleichheit
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Was bedeutet Diskriminierung oder Ausgrenzung?  
So wie Gretel Bergmann damals ausgegrenzt wurde, werden  
auch heute Kinder manchmal noch ausgegrenzt. Das bedeutet,  
es gibt eine Gruppe, die ein Kind ausschließt, mit Sticheleien  
oder gemeinem Verhalten ärgert oder sogar Gewalt anwendet.  
Meistens gibt es auch Kinder, die dabeistehen und zuschauen,  
wie diese Dinge passieren. Auch das ist Teil der Ausgrenzung.  
Hast du auch schon einmal so etwas erlebt oder bemerkt?

Was ist Mobbing? 
Wenn dieses Verhalten sich wiederholt und über längere Zeit   
erfolgt, spricht man von Mobbing. 

Was bedeutet das für die Klassengemeinschaft?  
Wir haben auf den ersten Seiten gelernt, wie wichtig eine   
Gemeinschaft in der Klasse ist und dass alle füreinander da 
 sein sollten. Nur wenn sich jeder angenommen fühlt,   
funktioniert ein gutes Zusammenleben.

So könnte es bei euch gelingen: 
- Wir machen nicht mit bei Gemeinheiten 
 - Wir sagen klar: „Das geht so nicht!” 
- Wir holen uns Hilfe zur Unterstützung ...

„Du bist nicht dabei!”

Hast du eine solche Situation auch schon einmal  
erlebt oder bemerkt? Wie fühlt es sich an, wenn  
man ausgegrenzt wird?

Was kannst du gegen Ausgrenzung anderer tun?
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Unsere Wohlfühl-Regeln für die Klasse  
Ausgrenzung kann jeden treffen. Damit wir sie  
in unserer Klasse vermeiden, braucht es Regeln,  
an die sich jeder hält. Erinnerst du dich noch an  
die Seiten 14/15 zu den Menschenrechten? 

Wir respektieren und akzeptieren einander  
Wir nehmen uns an, wie wir sind, und ver-  
suchen einander zu verstehen. Auch wenn jeder  
anders ist und andere Wünsche hat, diskutieren  
wir	Meinungsverschiedenheiten	und	finden	 
Kompromisse. Jeder darf Fehler machen.  
Wir lernen, uns ehrlich zu entschuldigen.

So gehst du fair mit anderen um:  
- Kläre Probleme im Gespräch 
 - Kümmere dich ...  
- Frage nach, wenn...

Welche Regeln sind für deine Klasse wichtig?  
Überlegt im Klassenrat und einigt euch auf  
sechs Hauptregeln! Wer kontrolliert das   
Einhalten der Regeln?  

Was passiert, wenn die Regeln nicht   
eingehalten werden?

 „Alle sind dabei!”



Ein Lob für DICH!  
 Damit jeder ein wertvoller Teil der Klasse sein kann,  
ist es wichtig, dass jeder die Wohlfühl-Regeln   
befolgt. Hast du das bisher prima gemacht? 

Es tut gut, sich gegenseitig Wertschätzung und   
Anerkennung zu geben, einander zu loben und  
dem anderen ehrliche Komplimente zu machen:  
 Das mag ich besonders an dir! Das hast du toll  
 gemacht! Das wünsche ich dir! 

Schreibt euch gegenseitig Briefe. Denkt daran,  
 liebevoll, freundlich und wertschätzend zu   
schreiben. Es gibt bei jedem Menschen etwas,   
das er besonders gut kann und das ihn liebens- 
wert macht.

„Applaus für dich!” Wie setzt du dich für die anderen ein? Was kannst du für die Klasse Gutes tun? Wen kannst du loben?  

Auch dein Lehrer oder deine Lehrerin 
 freut sich über ein Lob von dir.

Lob für DICH   
von deiner Klasse

Besorge einen Briefumschlag und klebe ihn hier ein.   
Darin kannst du alle Briefe an dich sammeln.

istock.com / martinedoucet 



Du bist ein Superheld! 
 Jede Blume steht für eine Eigenschaft,   
die	du	und	andere	an	dir	super	finden.	 
Zum Beispiel: „Ich bin hilfsbereit.“   
„Auf mich kann man sich verlassen.“  
Sei ehrlich zu dir und überlege, was dich  
ausmacht, wer du bist und wer du sein  
möchtest. Beschrifte die Blumen mit  
deinen Super-Eigenschaften. Sie  
beschreiben deinen Charakter. Magst  
du dich, so wie du bist? Ganz bestimmt!  

Vielleicht magst du nicht alles an dir?   
Zum Beispiel: „Ich bin zu schnell  beleidigt.“ 
oder „Ich bin etwas zu  schüchtern.“... 
Möchtest du das ändern? 

Du bist wie jedes Kind wundervoll und  
einzigartig. Nutze alle deine tollen Eigen-
schaften auch, um für andere da zu sein. 

So möchte ich sein! Ich bin ein Superheld!   
Das ist mein Superhelden-Wappen, mein Superhelden-Steckbrief,   
mein Superhelden-Kostüm oder meine Superhelden-Schatzkiste...

Lass deine schönen Super-Blumen weiterwachsen!  
Wenn du willst, male sie ganz groß auf ein extra Blatt!  

Schmücke damit dein Zimmer daheim oder den Klassenraum.

Diese Eigenschaften gefallen mir nicht so gut  an mir, 
das möchte ich gerne ändern:


