Das Kollwitz Entdecker-Quiz für zuhause / Nr. 2
Lieber Entdecker, liebe Entdeckerin,
hast du vielleicht auch gerade Langeweile oder bist
mürrisch wie die junge Käthe Kollwitz links im Bild?
Dann haben wir hier ein neues Quiz für dich!
Heute geht es um den Begriff Solidarität, den du in
den letzten Wochen bestimmt schon oft gehört hast.

1.

Was ist das eigentlich: Solidarität?

In den Nachrichten wird zurzeit viel von Solidarität gesprochen.
Doch was bedeutet dieses Wort eigentlich? Wir haben dir hier einmal einige Wörter
aufgeschrieben, die viele Menschen mit dem Begriff Solidarität verbinden:
Füreinandereintreten

Hilfsbereitschaft

Verbundenheit

Zusammenleben

Miteinander
Gemeinschaftlichkeit

•

2.

Zusammenhalt

Welches dieser Wörter gefällt dir am besten? Kreise es ein!

Käthes Bild zu diesem Thema

In einfachen Worten kann man Solidarität also auch so erklären:
Wir halten zusammen und wir helfen einander!
Vor fast 90 Jahren hat die Künstlerin Käthe
Kollwitz ein beeindruckendes und großes Bild mit
dem Titel Solidarität gezeichnet.
Hier siehst du es als kleine Abbildung.
•

Woran kannst du erkennen, dass die
Männer und Frauen zusammenhalten?
Schreibe es hier auf!
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3.

Solidarität hat viele Seiten…

Wir sollen uns zwar gerade nicht die Hände reichen. Aber du kannst auch auf andere Weise
solidarisch sein und helfen! Zum Beispiel in deiner Familie zu Hause. Hier ein paar Ideen:
•
•
•
•

Während deine Eltern arbeiten spielst du mit deiner kleinen Schwester ein Spiel.
Du bringst deinen kleinen Bruder abends ins Bett und liest ihm eine Geschichte vor.
Du deckst den Tisch für die Familie zum Frühstück.
Du schreibst deiner Oma und deinem Opa eine Karte oder malst ein Bild für sie.

Vielleicht hast du noch andere Ideen, wie du anderen helfen und solidarisch sein kannst?
Schreibe sie hier auf!
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________

4.

Zum Schluss male uns noch ein Bild, wie du solidarisch bist!

Kleiner Tipp: Schau dir doch auch mal unsere Kreativ-zuhause-Idee zum Thema Solidarität an.
Nächste Woche gibt es wieder ein neues Kollwitz-Entdeckerquiz. Wir freuen uns auf dich!
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