In Texten und Bildern Frieden finden

mikjpf;fhd glg;gpbg;G jPtpuj;NjhLk; Kuz;ghNlhLk;

Während sich die einen filmischer Mittel bedienen,
nutzen die anderen Literatur und Fotografie
als künstlerisch-kreative Ausdrucksformen.

fhnzhsp gl;liwapy; cs;s ,isQu;fs; jq;fis
cUthf;Ffpwhu;fs;. njhopy; El;g mbg;gilfis
Kjypy; mwpe;jtu;. jq;fs; nrhe;j jpiug;gl
fpspg;fSf;fhd Nahridfis cUthf;Fk; Kd;.

Aus Magazinen schneiden sie Bilder und Wörter
und basteln Collagen zum Thema „Frieden“.
Auf Papierschnipsel schreiben sie knappe Sätze
über ihre Erfahrungen mit Konflikten im Alltag,
ihr eigenes Verhalten gegenüber der Umwelt oder
die Voraussetzungen für ein Leben ohne Gewalt.
Die Jugendlichen bearbeiten das Thema
nicht nur auf sachliche und nüchterne Weise.
Sie geben ihrer Phantasie auch freien Lauf.
Dadurch entstehen mitunter erfundene Texte,
wie der von „Greta“ verfasste Blog-Beitrag.

,aw;f;ifAldhd cq;fs; cwT vg;gb ,Uf;fpwJ? ePq;fs; vij
,of;fpd;wPu;fs;> vjw;f;fh Vq;FfpwPu;fs;?;

mtu;fspd; mZF Kiwfs; kpfTk; NtWgl;lit vdNt
kpfTk; khWgl;l fhnzhspfs; cUthf;fg;gLfpdw
; d kpfTk;
jPtpukhd kw;Wk; gj;jpupif gq;fspgG
; fs; eifr;Ritahd
kw;Wk; Ntbf;ifahd eifr;Rit fpspg;fSf;F .
rpy ,isQu;fs; njUtpy; cs;stu;fsplk; Nfl;fpwhu;fs; jdpgg; l;l
Kiwapy; cq;fSf;F mikjp vd;why; vd;d my;yJ td;Kiw
,y;yhj tho;fi
; ff;F vJ mtrpak;. kw;wtu;fs; xU mwpfi
; fia
ifahSfpwhu;fs; efu;gG; w gRikahd ,lq;fspd; khRghl;Lld;.
xU mgj;jkhd eifr;Ritahd flj;jy; ehlfj;jpwF
; $Ljyhf
xU rpwe;j njhiyf;fhl;rp Ngr;R epfo;rr; pAk; ,Ue;jJ
'Rw;Wr;R+oy; ghJfhg;G kw;Wk; Efu;Nthu; ntwp" vd;w jiyg;gpy.;

Wie ist dein Verhältnis zur Natur?
Was vermisst du?

ey;y cwthdJ ,aw;f;ifNahL Vw;gltpy;iy> Mdhy; m];jpNuypahtpy;
ele;j fhL vupg;G rk;gtkhdJ kdij Ntjidf;F cs;shf;fpaJ
ehd; rpy nrbfs; kw;Wk; jhtuq;fis tPl;by; tsu;f;fpNwd;.
,aw;f;ifahdJ vdf;F kpfTk; Kf;fpakhd xd;whFk;.
,aw;f;ifia ftdj;jpy; vLf;f rpy khe;ju;fs; kWg;gjhy;> Ntjid
milfpd;Nwd;.
ehd; ,aw;f;if kw;Wk; kyu;fspd; eWkzj;ij ,of;fpd;Nwd;.
ehd; gwitfspd; rj;jj;ij Nfl;f Mtyhf cs;Nsd;.

Welche fünf Punkte zeichnen eine friedliche und naturverbundene
Gesellschaft aus?

ve;j Ie;J tplaq;fs; xU kfpo;thd ,aw;f;ifia tpUk;Gk;
r%fj;ij tiufpd;wd / cUthf;Ffpd;wd?;
Nghu;fis jLj;jy;
td;Kiw kw;Wk; ,dthjq;fis mopj;jy;
khe;jiu kjpj;jy; / rk cupikfs;
rupahd topapy; Nkw;nfhs;sg;gLk; fy;tp Kiwfs;
cyf murpay;
Rw;Wr;R+oiy kjpj;jy;
kfpOe;jpy; gazk; nra;tij Fiwj;jy;
kpjptz;bapy; gazk; Nkw;f;nfhs;sy;
,aw;f;ifia tsu;j;jy;
jhtuhq;fs; Nghd;witfis tsu;j;jy;

