
Wie viele Länder gibt es auf der Welt? 

a) 152 

b) 195 

c) 237 

Die Vereinten Nationen erkennen 195 Staaten an (193 

Mitglieder der Vereinten Nationen + Vatikanstadt und 

Palästina) 

 

In wie vielen Ländern der Welt herrscht Krieg 

(2019)? 

a) 12 

b) 17 

c) 27 

In 27 Ländern, siehe Karte 

 

Welche Worte in anderen Sprachen zum Thema 

Frieden fallen Euch ein? Ihr habt 2 Minuten Zeit, 

alle Worte aufzuschreiben. 

… 

Nun legt bitte die Stifte aus der Hand. (Gruppen 

einzeln durchgehen, für jede Sprache gibt es einen 

Punkt) 

Deutsch: Frieden; Arabisch: Salam, Assalam; Chinesisch(mandarin): 

an  和平 ; Englisch: Peace; Finnisch: rauha; Franzoesisch (la): Paix;   

Griechisch: irini; Hebräisch: Shalom; Hindi: shanti; Italienisch: Pace; 
Japanisch: heiwa; Koreanisch: Pyonghwa; Liberisch: (Ibo) udo; 
Litauisch: Taika; mongolisch: inch tajwan; Niederländisch (de): vrede; 
Norwegisch, Dänisch, und Schwedisch: Fred; Persisch: solh; Polnisch: 
Pokój (sprich: pokui); Portugiesisch: Paz; Rumänisch: pace 
(patsche=pácse); Russisch, Tschechisch und Serbokroatisch: Mir; 
Slowakisch: mier; Spanisch: Paz; Türkisch: baris; Ungarisch: béke 
(sprich: beeke); Vietnamesisch: hòa bình;  

Quelle: http://uhrkreiszeiger.blogspot.com/  

Oft sieht man auf Plakaten, auf denen es um 

Frieden geht, eine weiße Taube mit Zweig im 

Schnabel gezeichnet? Wer hat die erste 

gezeichnet? 

a) Picasso 

b) Rembrandt 

c) Noah 

1949 entwarf Pablo Picasso die weiße Taube mit dem 
kleinen Zweig in ihrem Schnabel für den Pariser 
Weltfriedenskongress entworfen. Aber: bereits in der 
Bibel ist die Taube als Friedensverkünderin beschrieben 
Auch heute noch ist sie Symbol für den Frieden.  

In der Mitte unter dem Tuch liegen lauter 
Gegenstände. Ich hebe gleich das Tuch. Ihr habt 
30 Sekunden Zeit, Euch die Gegenstände 
anzuschauen. 

Dann senke ich wieder das Tuch und ihr schreibt 
alle Gegenstände auf, die für Euch mit Frieden 
zu tun haben. 

…(Beim Sammeln der Antworten sollen die Konfis jeweils 

begründen, warum sie finden, dass die Gegenstände 
etwas mit Frieden zu tun haben. Bei einleuchtender 
Begründung gibt es auch ein Punkt) 

"Es gibt keinen Weg zum Frieden - Frieden ist 
der Weg." Wer hat diesen Satz gesagt? 

a) Martin Luther King 
b) Angela Merkel 
c) Mahatma Gandhi 

Mahatma Gandhi (Indien) setzte sich im 20. Jahrhundert 
für das von der Kolonialmacht Großbritannien 
unterdrückte Indien ein und kämpfte viele Jahrzehnte 
lang für Frieden und Unabhängigkeit in seinem Land. 
Insgesamt wurde er deshalb zwölf Mal für den 
Friedensnobelpreis nominiert. 

 

 

Was sind ABC-Waffen?  

a) Ein Wörterbuch für Waffen 
b) Massenvernichtungswaffen 
c) Die Gefahr, die von gesprochenen Wörtern 

ausgehen 

ABC-Waffen sind gefährliche Massenvernichtungswaffen. A = 
Atomwaffen, B = biologische Waffen, C = chemische Waffen. 
Alle diese Waffen können viele Menschen auf einmal töten. 
Offiziell sind sie verboten, werden aber trotzdem in einigen 
Ländern produziert. 

 

 

Wie hieß eine mutige Widerstandsgruppe gegen 
die Nazis im Zweiten Weltkrieg? 

a) Die rote Tulpe 
b) Die weiße Rose 
c) Die blaue Blume 

Die Geschwister Sophie und Hans Scholl gründeten die „Weiße 
Rose“, um gegen die Gewaltverbrechen der Nazis zu kämpfen 
und sich für den Frieden einzusetzen. Als sie Flugzettel in der 
Uni verteilen wollten, wurden sie erwischt und an die Nazis 
verpfiffen. Sophie war erst 21 Jahre alt, als sie 1943 von den 
Nazis zum Tode verurteilt wurde.  

 

http://www.unsere.de/frieden.htm
http://www.unsere.de/peace.htm
http://www.unsere.de/paix.htm
http://www.unsere.de/shalom.htm
http://www.unsere.de/pace.htm
http://www.unsere.de/paz.htm
http://www.unsere.de/mir.htm
http://www.unsere.de/paz.htm
http://uhrkreiszeiger.blogspot.com/


Was heißt Frieden auf Hebräisch? 

a) Schalom 
b) Salam 
c) Schalat 

Schalom. Schalom bezeichnet einen Frieden, der auch 
Gesundheit, Glück, Ruhe und Sicherheit einschließt.  

Wie nennt man Menschen, die jegliche Formen 
von kriegerischen Handlungen ablehnen? 

a) Aktivisten 
b) Friedisten 
c) Pazifisten  

Pazifisten sind der Überzeugung, dass jegliche 
Konflikte stets gewaltfrei gelöst werden können. Der 
Begriff kommt aus dem Lateinischen (pax, pacis 
bedeutet Frieden). 

 

Frieden beginnt immer mit dem eigenen 
Handeln. Welche Schritte zum Frieden fallen Dir 
ein? 

Ihr habt nun drei Minuten Zeit, alles aufzuschreiben, 

was Euch dazu einfällt. 

 

Auch hier gilt: die Konfis sollen erklären, wie sie auf ihre 

Vorschläge kommen. Für jede Idee, die überzeugt, bekommen 

sie einen Punkt - und sei sie noch so kreativ und ausgefallen 

und vielleicht klappt es auch gar nicht: sie sollen mit Punkten 

belohnt werden. 

 

Ihr habt wieder 3 Minuten Zeit. Schreibt bitte alle 
Begriffe auf, die Euch zum Thema Frieden 
einfallen.  

Auch hier die Konfis großzügig belohnen für alles was ihnen 
einfällt  

Wie oft kommt das Wort Frieden in der Bibel vor 
(Lutherübersetzung 2017)?  

a) 119 
b) 229 
c) 339 

 

Ihr bekommt nun einen Zettel, auf dem das Wort 

FRIEDEN draufsteht. Findet zu jeden Buchstaben 

ein Wort, das mit dem Buchstaben anfängt. 

 

Das Wort soll wieder mit Frieden zu tun haben. 

Diesmal habt Ihr nur 2 Minuten – Los geht’s!  

Wir wünschen uns so oft: Gäbe es doch eine 
Maschine, die Frieden herstellen kann! 

Ihr seid nun die Experten dafür. 

Hier ist eine Menge Material, das Ihr verbauen 
und verbasteln könnt. Überlegt Euch eine 
Maschine: wie sieht sie aus, wie funktioniert 
sie? 

Und überlegt Euch bitte, wer aus der Gruppe sie 
hinterher allen erklären kann. 

Auch wenn die Maschinen vielleicht nicht halten oder nicht fertig 
geworden sind – Frieden braucht eben etwas länger. 
Wertschätzend und großzügig die einzelnen Elemente loben 
und bepunkten. 

Geschafft! Ihr seid nun Friedensexpert*innen 
geworden und habt Eure Aufgaben 
hervorragend bewältigt. 

Die Welt wartet bereits auf Euren Einsatz für 
den Frieden. Verliert nicht den Mut.  

Dafür bekommt Ihr nun Wegzehrung 
(Süßigkeiten) zur Stärkung! 
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