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Medien um uns  

und die Welt  

durch  

Schlagzeilen  

zu verstehen  
(Medien und Syrien)  
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Die Welt ist bunt - 

„Die Kunst zusammen zu leben“ 

Ziel: Die Kinder haben sich mit 

Informationen in Medien 

auseinandergesetzt und haben 

Informationen über Syrien 

gesucht, gefunden und hautnah 

erlebt. 
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Zuerst wurden auf dem 

Whiteboard Karten 

von Syrien gezeigt. 
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„Die Kunst zusammen zu leben“ 

Nun wurde gesucht, 

angeschaut, 

ausgeschnitten und das 

Text- und Bildmaterial 

auf Plakaten 

aufgeklebt. 
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„Syrien im Jahr 2017“ 
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Die Welt ist bunt - 

„Die Kunst zusammen zu leben“ 

Unsere syrischen 

Familien beantworteten 

uns viele Fragen und 

führten uns in die 

syrische Kultur und  

Schrift ein !  
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Die Welt ist bunt - 

„Die Kunst zusammen zu leben“ 
Zum Abspielen bitte  Bild  anklicken ! 



Die Welt ist bunt - 

„Die Kunst zusammen zu leben“ 



Die Welt ist bunt - 

„Die Kunst zusammen zu leben“ 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Die Welt ist  

bunt – 

„Die Kunst zusammen zu 

leben“ 


