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Aufgaben

1.  Wovor hast du Angst? Male ein Bild zu deinen Ängsten und erkläre den anderen Kindern 
in deiner Klasse, was darauf zu sehen ist.

2.  Sprecht in der Klasse über eure Ängste. Überlegt, wie die Angst weniger werden könnte.
3.  Überlegt gemeinsam, wie ihr Geflüchteten helfen könnt.

Krieg in der Ukraine
Es gibt Krieg in Europa. Am 24. Februar 2022 
gab Russlands Präsident Vladimir Putin den 
Befehl, in die Ukraine einzumarschieren. 
Viele Menschen fliehen aus der Ukraine und 
suchen Schutz in Ländern, in denen kein 
Krieg herrscht. Auch in Deutschland. 
Zahlreiche Männer und Frauen bleiben 
jedoch in der Ukraine und möchten ihr Land 
verteidigen.

Warum gibt es Krieg in der Ukraine?
In Teilen der Ukraine gibt es schon lange 
Kämpfe. Dort leben einige Menschen, die sich 
Russland zugehörig fühlen. Diese Teile der 
Ukraine hat Russlands Präsident Putin nun 
als eigenständig anerkannt. 
Er schickte Soldaten dorthin und spricht 
davon, dass diese für Sicherheit sorgen 
sollen. Inzwischen hat Putin befohlen, in die 
ganze Ukraine einzumarschieren. 
Sehr wichtig ist es Putin, zu verhindern, dass 
sich die Ukraine der NATO anschließt.

In den Nachrichten wird viel über den Krieg 
in der Ukraine berichtet. Dass du dir Sorgen 
machst und Angst hast, ist ganz normal.
Sehr vielen Menschen geht es gerade so. 
Sprich darüber! Mit deinen Eltern, deinem 
Lehrer, deiner Lehrerin oder mit Freunden und 
Freundinnen. Oder du rufst bei der Nummer 
gegen Kummer (116 111) an. 
Denn wenn man Ängste und Sorgen teilt, 
werden sie manchmal etwas kleiner.

Was ist Krieg?
Krieg ist ein bewaffneter Konflikt  

zwischen verschiedenen Ländern.

Was ist ein Bürgerkrieg?
Wenn die Menschen, die in einem Land leben, 

gegeneinander kämpfen, nennt man das 
Bürgerkrieg.

Warum gibt es Kriege?
Kriege hat es schon oft gegeben.  

Zu Krieg kommt es, wenn die  
Regierungen zweier Länder nicht mehr 

miteinander sprechen, um Streit auf friedliche 
Weise zu lösen.

Es gibt verschiedene Arten von Krieg und viele 
unterschiedliche Gründe dafür: Manchmal  

möchte ein Land ein anderes erobern, 
manchmal werden Kriege geführt, weil ein 

Land wertvolle Dinge haben möchte,  
zum Beispiel Rohstoffe wie Erdöl,  

die einem anderen  
Land gehören.

Was ist die NATO?
NATO ist die Abkürzung für ein Bündnis 

verschiedener Länder. Diese Länder, zum 
Beispiel Deutschland und die USA, haben 
sich gegenseitig Hilfe versprochen, auch 

militärische, wenn eines von  
ihnen angegriffen wird.

Mehr Informationen über den Krieg in der 
Ukraine erhältst du hier: 


