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Hallo, liebe Leser und Leserinnen! Wir waren heute vier Kinder, die in den Sommerferien in der Demokra-
tiewerkstatt waren. Es ging um Partizipation. Das bedeutet Mitmachen und Mitbestimmen. Wir haben 
uns auf drei Gruppen aufgeteilt. Es gab drei Themen, über die wir gesprochen haben. Dann haben wir am 
Computer gearbeitet und gezeichnet und Artikel für diese Zeitung geschrieben. Es geht um Vielfalt, Zivil-
courage und was man gegen Hass im Internet tun kann. Wir fanden den Workshop sehr interessant und 
toll. Wir wünschen Euch viel Spaß beim Lesen und wir hoffen, dass euch unsere Zeitung 
gefällt.

Jakub (10), Emanuel (10), Teo (9) und Julia (9)

EINE BUNTE VIELFALT
MITBESTIMMUNG 
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DIE BUNTE VIELFALT DER WELT

Vielfalt bedeutet, dass es viele Sachen auf dieser 
Erde gibt. Zum Beispiel ist alles in der Natur ganz 
vielfältig, aber auch Möbel und Elektronikgeräte se-
hen ganz verschieden aus und haben unterschied-
liche Funktionen.
Wenn es nicht so viele verschiedene Dinge gäbe, 
wäre die Welt ganz langweilig. Auch bei Menschen 
und Tieren gibt es eine große Vielfalt. Es gibt zum 
Beispiel Tiere, die unterschiedlich schnell laufen 
können. Und nicht alle Menschen haben die glei-
chen Meinungen und Hobbys. Außerdem sehen alle 
anders aus. Wir haben zum Beispiel unterschied-
liche Haut- und Haarfarben.
Wenn es in der Welt keine Vielfalt gäbe, dann wären 
alle Farben gleich und wir hätten weniger oder so-
gar nur eine Möglichkeit beim Auswählen. 
Das bedeutet dann auch, dass kaum verschiedene 
Meinungen entstehen. Das würde ich doof finden. 

Davon lebt aber Demokratie. Vielfalt finde ich toll 
und wichtig, sonst wäre die Welt nicht so bunt wie 
heute.

Ich wusste noch nicht, was Vielfalt genau ist und habe mich heute damit beschäftigt und viel darüber 
rausgefunden.

Julia (9)
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Ein Kind stolpert über einen Stein und fällt hin. Anstatt ihm zu helfen, lachen die anderen Kinder ihn aus.

Die anderen Kinder sehen ein, dass es nicht richtig war, 
was sie getan haben und dann spielen alle gemeinsam.

Ein Kind zeigt aber Zivilcourage!

DER MUT DER BEVÖLKERUNG
Teo (9)

Ohh 
nein!! 

Hilfe!!!!

In diesem Artikel erkläre ich euch, was Zivilcou-
rage ist und warum sie wichtig ist.
Zivilcourage bedeutet „Mut der Bevölkerung“. Bei 
Zivilcourage geht es darum, anderen zu helfen. 
Zivilcourage bedeutet auch zu helfen, wenn man 
dadurch vielleicht Nachteile bekommen könnte. Es 
ist nicht immer leicht, Zivilcourage zu zeigen. Wenn 
man nicht hilft, könnte man dem Täter, der Täterin 
aber das Gefühl geben, dass es ok ist, was er/sie 
macht. Betroffene könnten noch trauriger werden, 
wenn ihnen niemand hilft. In einer Gemeinschaft ist 
es aber wichtig, dass man sich gegenseitig hilft, da-
mit sich alle wohlfühlen.

Dieses Kind geht hin und hilft!

Oh 
nein! Das ist aber 

nicht ok!!!!

Moni
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GEGEN HASS IM INTERNET

Hass bedeutet, dass man jemanden oder etwas nicht 
mag. Hass ist ein sehr starkes Gefühl. Man schreibt 
dann böse Sachen über jemanden oder verletzt je-
manden mit Wörtern oder Emojis. Man sagt etwas 
Gemeines, z.B. Schimpfwörter oder Beleidigungen. 
Die Betroffenen können dann sehr traurig werden. 
Wenn man einen Streit mit jemandem hat, sollte 
man persönlich darüber reden. Manche Leute ver-
breiten schlimme Dinge über andere. 
Im Internet kann man nach Dingen suchen. Man 

kann auch Videos anschauen. Man kann auch 
Freunde und Freundinnen finden. Im Internet gibt 
es viele verschiedene Möglichkeiten wie man mit 
Menschen reden oder schreiben kann z.B. Whats-
app, Snapchat, Facebook, Instagram, Tik Tok, Brawl 
Stars ... und Vieles mehr. Wenn jemand etwas sehr 
Schlimmes schreibt, kann man es dem Betreiber der 
Internetseite melden. So kann man sich für andere 
im Internet einsetzen.

In unserem Artikel geht es um Hass im Internet und was man dagegen tun kann.

Emanuel (10) und Jakub (10)

Beim Schreiben des Artikels.

Wir sind gegen Hass im Internet!Es gibt viele verschiedene Plattformen im Internet.

Reporter Jakub und Emanuel bei der Arbeit.
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