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Liebe Lehrer, 

diese Arbeitsblätter sind entwickelt worden , um Kindern zu helfen, mit Verschiedenar
tigkeit umzugehen und zu verstehen, was Kinder voneinander unterscheidet. Wir 
möchten, dass Kinder lernen, dass Unterschiede etwas Gutes sind und nicht etwas, 
über das man sich lustig machen sollte. Sprechen Sie mit Ihrer Klasse darüber, wie 
verschieden alle sind. Wir freuen uns, dass Sie unsere Arbeitsmaterialien nutzen 
möchten! Vielen Dank, dass Sie mit Ihren Schülern an diesem Thema arbeiten und 
dadurch mithelfen, etwas zu bewegen bzw. zu verändern! 

Um die Materialien in der Klasse einzuführen, könnten Sie diese Formulierungen 
nutzen: 

Jen te1le euen jetzt einJLr6eits6{att aus. Senaut es euen gut an. <Die '}(inder auf dem (ßi{d sind'}(inder, ,,wie 
inr. Sie Rjjnnten in eure Senu{e genen, sie Rjjnnten eure <Freunde sein oder zu eurer Pamiue genören. Senaut 
genau nin: Jedes 'Kjnd nat eine <Besonderneit - das neyst, jedes 1(jnd nat et„was, das es von anderen unter
seneidet. Z um (ßei.spiel dass das eine 1(jnd größer, das andere ~einer, eines senwerer, ein anderes dünner ist. 
~inige der 1(;'.nder na6en vie{{eient eine andere Jfaut-, Jfaar- oder Jl.ugenfar6e. :Mancne der '}(inder 6rauenen 
vie{{eient Jfi(fe 6ei manenen <Dingen, die sie tun möenten. 1/ie{feient reden die '}(inder auen unterseniedfien. 
Oder sie reden gar nt:Cnt. Jl.uen wenn Leute anders aussenen oder sien anders vernaüen als inr es gewannt 
seid, sind sie auefi :Mensefien „wie du und iefi und so{üen 6efiande[t werden, wie inr se{6st auefi 6efiande[t 
werden wo[ü. 

Jfir na6t jetz t Zeit, die '}(inder auf den (ß{ättern auszuma{en. 'Wenn ifir fertig seid, ü6erfegt mal was euefi 
-von anderen '}(indem untersefieidet und maü euefi se[6st z u den '}(indern dazu. Senrei6t unter euer <Bi{c[, 
was euen von anderen unterseneidet. 

<Das Zie[ dieser }1.ufga6e ist, V ntersefiiedÜenk§iten z u erk§nnen, die :Mensefien ausmaefien. Vnd auefi z u 
verstefien, was euen von anderen unterscneidet. <Das k,ann neifen zu 6egreifen, dass es diese Vnterseniede 
sind, die :Menscnen z u dem macnen, was sie sind und dass „wir dadurefi a[{e ~I:NZJqJL<J{Tiq sind. 'Wenn 
wir a{{e gfeien aussenen, gfeiefi spreenen und gfeien rumraujen würden ... das „wäre ganz sefiön rangwei{ig. 
'Wir fia6en a{{e unsere ~igenarten. Jl.ndersartig zu sein, ist tatsäcfiuen etwas, das wir a{{e gemeinsam fia6en. 
Jen finde unsere Vntersefiiede super, denn diese maefien uns aus und maenen uns a[fe ... ~ J:J{ZJqJL(J(rriqt 
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'Toni liat eine <Bri[[e ... jlnna liat vie[e Jfaare. .. Pe[-iJc ist kfein. .. <Ben ist dick_,, .. 'Tlieo is groß ... __________ ... Ju[e sitzt im 'R,p[{stulil.. 
Was maclit dicli einzigartig? 

Was unterscheidet dicli von anderen? 
:Ma[e ein <Bi[c{ von dir. 
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Ich möchte heute anders aussehen. 1(annst du mir helfen? ---::::::::. 
~ 

Mehr zum Thema Kleinwuchs: 
www.bkmf.de (deutsch), www.UnderstandingDwarfism.com (englisch) 
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t._ (J)as 6in icli ... Wer 6ist du? ?rf a[e liier ein <Bi[c[ von dir! J 
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I cli und meine Preunde. Wir sind a[[e verscliieden und das maclit uns a[[e so ... 

' I! ''' ITWA! ll!ONDIII!, ANDII! ru !IIN! 

Mehr zum Thema Kleinwuchs: 
www.bkmf.de (deutsch), www.UnderstandingDwarfism.com (englisch) 

© copyright 2013 - Understanding Dwarfism lnc. All Rights Reserved. 



UNDERSTANDING DWARFISM 

I cli 6rauclie dringend eine neue Prisur. 1(annst du mir ::::::--.._ 

lie(fen? Iclifinde es cool anders zu sein! ~ 
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qrijße sagt nichts ü6er das .JIIter aus. 
9vli[ad ist gri!ßer afs Pe[ix_, o6woh[ 6eide sechs Jahre aft sind. 
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Jfast du Pragen zum 7'hema 1({einwuchs? Schrei6 deine Pragen hier auf und 
schick,§ sie uns. Wir 6eantworten dir deine Pragen. 1(eine Prage ist 6[öd! P,s ist 

6esser, Pragen zu ste[[en - denn, wer nicht fragt, 6[ei6t dumm. 

(])eine Pragen kgnnst du deinen P,[tern oder deinen 
Lehrern ge6en. (J)ie mai[en uns die Pragen an die 

1(ontakjadresse 6eim <J31(Jv1P: info@6k,mf.de 

IIA!TDU 
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