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Fadu – Kinderrechte Lied             
www.kinder-und-friedenslieder.de 
 
 
 

Themen: Kinderrechte, Flüchtlinge & Asyl, Mobbing, „sich 
gegen Unrecht einsetzen“, „bei Unrecht nicht wegschauen“, 
„warum soll man sich gegen Unrecht einsetzen?“  
 
Kinderrechte, die die Geschichte von Fadu thematisiert: 
 

ü Kinder haben das Recht auf Schutz vor Gewalt und 
Ausbeutung 
 

ü Kinder haben das Recht gesund zu leben, 
Geborgenheit zu finden und keine Not zu leiden 
 
 

ü Kinder haben das Recht im Krieg und auf der Flucht 
besonders geschützt zu werden 
 

ü Alle Kinder haben die gleichen Rechte (Grundgesetz) 
 
Aktion chinesische Zeichen anmalen – Friedenswunsch der Kinder an die Welt versenden: 
 

 
„Wir wünschen uns, dass alle Kinder dieser Welt in Frieden aufwachsen können.“ 

Fadu und ihre Mama 
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                  Friedenswunsch der Kinder 
 

an die Welt versenden – Solidarität zum Ausdruck bringen 
 
Malt mit den Kindern die chinesischen Zeichen (Kopiervorlagen in DIN A4)  aus.  
Die Zeichen ergeben den Satz: 
 
 

„Wir wünschen uns, dass alle Kinder dieser Welt in Frieden aufwachsen können.“ 

 
 

Setzt die angemalten Blätter (diese sind nummeriert) in die richtige Reihenfolge. Manche 
Wörter, die auf Deutsch ein Wort sind, sind aber im chinesischen zwei Schriftzeichen (zwei 
DIN A 4 Blätter), z.B.: Das Wort ‚wir’ besteht aus zwei Zeichen, daher das Blatt ‚1 a = wir’  
und ‚1 b = wir’. Erst diese beiden Zeichen bedeuten auf chinesisch wir.   
 
Macht ein Foto davon. Ihr könnt das Foto so machen, dass man nur die Hände der Kinder 
sieht. Sendet das Friedenswunsch-Foto an unser Team www.kinder-und-friedenslieder.de. 
Wir veröffentlichen Euren Friedenswunsch auf unserer Seite. 
 
 
Geheime Zeichen – fremde Kulturen: 
 
 

 
 
 
 
 
Was ist Frieden? Wissen das Kinder? 
 
 
Bei dem Friedenswunsch wirst Du merken, dass die meisten Kinder gar nicht wissen, was 
Frieden bedeutet. Unsere Aktion bietet dir Gelegenheit mit den Kinder über Frieden zu 
sprechen.  
 
 

Bei dieser Aktion können die Kinder ein 
wenig die weit entfernte, fremde Kultur 
von Fadu kennen lernen. Die Kinder 
finden das Zeichnen von solchen 
„geheimen“, „fremden“ Zeichen sehr 
spannend und haben auch dadurch eine 
aktive Möglichkeit ihre Betroffenheit und 
Solidarität bei diesem Thema zum 
Ausdruck zu bringen. 
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Aktionen zu dem Lied Fadu: 
 
 

ü Erzähl den Kindern die Geschichte von Fadu,  
ü sing zusammen mit den Kindern das Lied,  
ü singt den Refrain und macht Bewegungen dazu (siehe Video) 
ü mit dem Text des Refrains können sich alle Kinder leicht identifizieren 
ü malt die chinesischen Zeichen an 
ü sendet den von Euch angemalten Friedenswunsch als Foto an uns, wir 

veröffentlichen das Bild auf unserer Homepage 
 

 
Folgende Themen können dabei besprochen werden: 
 
 

 
§ Sprecht über Kinderrechte : Was ist das? 

 
• Sprecht über Frieden : Was ist das? (Der Friedenswunsch mit den chinesischen Zeichen) 

 
 

§ Sprecht über Unrecht und Recht, warum sollte man bei Unrecht sich dagegen einsetzen 
und anderen  helfen, wie kann das im Alltag der Kinder aussehen, was ist Unrecht, wie 
kann man sich gegenseitig helfen 
 

§ Zum Thema Mobbing: Ein Spezialist der Polizei für das Thema Mobbing sagte bei seinem 
Vortrag: „Wenn in einer Gruppe von Kindern ein Kind von einem anderem Kind geärgert 
(gemobbt) wird und viele Kinder schauen zu, was die übliche Mobbing Situation ist, so 
reicht es, wenn nur ein Kind sich dagegen ausspricht und einfach sagt: „Aufhören! Hör mal 
damit auf  ihn zu ärgern“. Mit so einer einfachen Handlung kann Mobbing beendet werden. 
 
 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

Fadu besucht Schulen - die 
Schulkinder halten ihre gebastelten 
Lotusblüten 

Fadu und Ines Geipel – 
Weltweiter Fackellauf 
für Menschenrechte  


