
 

Bildungsinstitut „wissen in bewegung“ – 2022-03_Wo finde ich den Frieden_-Sandy Sens 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Wo finde ich denn den Frieden? 
Eine Kurzgeschichte von Sandy Sens – Fachberaterin und Fortbildnerin biwib gGmbH 

 

Der kleine Löwe hatte ein neues Wort gehört. Das Wort FRIEDEN. Er glaubte verstanden zu haben, 

dass es etwas Gutes ist, aber er wusste nicht was. Neugierig wie er nun mal ist, beschloss er, all 

seine Freunde zu einem Treffen einzuladen. Als endlich alle da waren, stellte er seine wichtige 

Frage. 

„Liebe Freunde ich habe eine wichtige Frage. Wo finde ich denn den Frieden und was ist das? 

Seine Freunde überlegten und antworteten dann nacheinander. 
 

Der Bär sagte: „Frieden ist in meiner Umarmung.“ 

Der Delfin antworte: „Frieden findest du im Wasser beim Toben und Spielen“ 

Die Katze schnurrte: „Frieden ist, wenn wir beide kuscheln“ 

Der Hase meinte: „Den Frieden findest du in meinem Hasenbau, denn er bietet Schutz.“ 

Der Vogel sang: „Frieden ist, frei durch die Luft zu fliegen und die Welt von oben zu betrachten.“ 

Der Koalabär sagte: „Frieden ist in den Bäumen, in denen ich hänge und schlafe.“ 

Das Zebra antwortete: „Frieden ist, das wir alle anders sind und trotzdem miteinander spielen.“ 

Das Huhn gackerte: „Frieden ist, wenn wir alle gemeinsam lachen.“ 

Das Känguru lachte: „Frieden ist, wenn wir beide um die Wette hüpfen und springen.“ 

Der Frosch meinte: „Frieden findest du in meinem Kuss.“ 

Der Wolf antworte: „Frieden ist, wenn wir uns vertragen.“ 

Die Ameise erzählte: „Frieden ist, wenn wir alle gemeinsam etwas erreichen.“ 

Das Eichhörnchen sagte: „Frieden ist, wenn wir die Wahrheit sagen.“ 

Der Hund bellte: „Frieden ist, wenn ich dich beschütze.“ 

Die Eule ergänzte: „Frieden ist, wenn wir miteinander sprechen können.“ 

Die Maus flüsterte: „Frieden ist, wenn du mich nicht frisst.“ 

Da unterbrach der kleine Löwe die Runde und fragte die Maus: „Warum soll ich dich denn fressen - 

du bist doch meine Freundin.“ 

Die Maus antwortete: „Weil du viel größer und stärker bist als ich.“ 

Der kleine Löwe erwiderte: „Aber dadurch kann ich dich doch beschützen, damit niemand Anders 

dich frisst.“ 
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Da meldete sich der Elefant zu Wort, der als Einziger noch nichts gesagt hatte und meinte: 

„Der Frieden ist direkt hier bei uns“. 

Alle schauten sich an. 

Der kleine Löwe fragte: „Wie meinst du denn das? 

Der Elefant erklärte: „Frieden ist, dass wir gemeinsam deine Frage beantworten und alle Ideen 

akzeptiert und gehört werden.“ 
 

Da jubelte der kleine Löwe:  

„Ja, du hast Recht! Gemeinsam haben wir den Frieden gefunden“. 

 

 

 

 

 

Nutzen Sie vorhandene „Tiere“ in der Kita zum Nachspielen der Geschichte. 


