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die gleichberechtigte Teilhabe an der Gesellschaft ist 
ein Menschenrecht, das ohne Einschränkung für alle 
Menschen gilt. Inklusion ist hier der Schlüsselbegriff. 
Doch wie so oft klaffen auch bei diesem Thema The-
orie und Wirklichkeit weit auseinander. Noch haben 
nicht alle Menschen – unabhängig vom Geschlecht, 
von Behinderungen oder sonstigen individuellen 
Merkmalen, Alter oder Herkunft, von Religionszugehö-
rigkeit oder Bildung – in unserer Gesellschaft die glei-
chen Möglichkeiten und können sich gleichberechtigt 
und selbstbestimmt einbringen. 
Der Aktion Mensch liegt es besonders am Herzen, das 
Thema Inklusion in die pädagogische Praxis zu brin-
gen und an Kinder und Jugendliche heranzutragen.  
Dabei benötigen wir Ihre Unterstützung! Helfen Sie  
uns, Kindern früh zu vermitteln, dass jeder gefragt ist,  
eine vielfältige und wertschätzende Gesellschaft mit- 
zugestalten. Ermöglichen Sie ihnen, sich mit wichtigen  
Themen wie Anderssein, Zusammenhalt, respektvollem 
Miteinander und Ausgrenzung auseinanderzusetzen, 
die in ihren Lebenswelten eine große Rolle spielen.    
Mit der Kinderbuchreihe Die Bunte Bande lernen 
Kinder im Alter von acht bis elf Jahren die vielseitigen  
Aspekte rund um die Themen gesellschaftliche Viel-
falt und Inklusion kennen. Die Bunte Bande, das sind 

fünf ganz unterschiedliche Freundinnen und Freunde, 
die gemeinsam die kleinen Abenteuer des Alltags 
meistern. Ihr Motto ist auch ihr Erfolgsgeheimnis:  
Gemeinsam sind wir stark! Erst durch ihre unter-
schiedlichen Stärken und Schwächen werden die fünf 
zu einem unschlagbaren Team. 
Die spannenden Geschichten rund um die Bunte  
Bande sind in Form verschiedener Medien verfügbar: 
Die Bücher gibt es in Alltags- und in Leichter Sprache,  
als Hörbuch und barrierefreies PDF. Der Bunte-Bande- 
Song ermöglicht die musikalische Auseinanderset-
zung mit der Thematik. So erhalten auch Kinder mit 
Leseschwierigkeiten, geringen Deutschkenntnissen  
oder Sehbehinderungen einen Zugang zu den Ge-
schichten der Bunten Bande. 
Diese ergänzende Handreichung für die pädagogi-
sche Arbeit bietet viele Anregungen, wie die Geschich-
ten der Bunten Bande als Ausgangspunkt genutzt 
werden können, um Aspekte der Inklusion fächerüber-
greifend und spielerisch in den Alltag der Kinder zu 
integrieren. 

Wir freuen uns über Ihre Unterstützung und wün-
schen Ihnen viel Spaß mit der spannenden Lese- 
lektüre der Bunten Bande!

Liebe Pädagoginnen & Pädagogen, 
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Vielfalt 
als Chance nutzen 

Findet heraus, wie vielfältig eure 
Gruppe ist. Wer spricht welche 
Sprache, aus welchen Ländern 
kommt ihr? Welche Sportarten 
mögt und welche Instrumente  
spielt ihr? Gestaltet dazu eine 
Weltkarte oder eine Collage. 

Bildet eine lange Reihe, in der ihr 
euch immer wieder nach einem 
neuen Kriterium sortiert, zum Bei-
spiel nach Größe, Alter, Herkunft 
oder Haarfarbe. 

Wählt eure Lieblingsfigur der 
Bunten Bande und überlegt, wie 
diese in Wirklichkeit wäre. Was 
macht wohl Tom im Alltag? Wo 
kommt Henry möglicherweise her? 
Wie sind Tessas Eltern? Schreibt 
eure Ideen auf und/oder erzählt 
euch gegenseitig die Geschichten! 

Gemeinsamkeiten  
entdecken

Entdeckt Gemeinsamkeiten: Was 
spielt oder esst ihr alle gern? Wel-
che anderen Gemeinsamkeiten 
gibt es? (Hobbies, bereiste Länder 
etc.)

Erfahrt mehr über andere: Fragt 
Flüchtlingskinder, wie sie nach 
Deutschland gekommen sind und 
ob sie sich hier wohlfühlen. Ähneln 
sich Schulalltag und Spiele in ihrer 
alten und neuen Heimat?

Bereitet ein internationales Buf-
fet zu, bei dem jeder Speisen und 
Getränke aus seinem Kulturkreis 
oder einer bestimmten Region mit-
bringt und vorstellt.

Andere  
willkommen heißen

Entwickelt in kleinen Gruppen ein 
Rollenspiel für den ersten Tag ei-
nes Kindes in einer neuen Schul-
klasse. 

Überlegt, aus welchen Grün-
den Kinder in eine neue Schule  
kommen, wie sie sich dabei füh- 
len und was ihr tun könnt, damit 
sich neue Mitschülerinnen und 
Mitschüler gut eingewöhnen.

Wir sind ALLE anders 
Vielfalt & Besonderheiten

Leo ist der schlaue Technik-Fan im Rollstuhl. Henry liebt Musik,  
kann aber nur schwer Entscheidungen treffen. Tessa ist die 
zappelige Sportskanone und super mutig. Tom liebt die Natur,  
braucht für viele Dinge etwas länger und ist auch mal gern al-
leine. Jule ist neugierig und kreativ. Gerade weil die Mitglieder 
der Bunten Bande so verschieden sind, können sie gemeinsam viel 
erreichen. Wir alle unterscheiden uns voneinander: Wir haben unter-
schiedliche Charaktere, sehen anders aus, kommen aus unterschied- 
lichen Familien und haben vielleicht einen anderen Glauben. Und obwohl 
wir uns voneinander unterscheiden, sind wir alle gleichwertig. 

Erforschen Sie gemeinsam, warum Vielfalt und Besonderheiten im  
Klassenverband, in anderen Gruppen und in Gesellschaften so wichtig 
sind und erarbeiten Sie die Bedeutung dieses Grundsatzes der Inklusion. 
 
 

Materialien des Bildungsservices
• Lernmaterialien: „Jeder ist anders –  

 alle sind gleich“ zum Thema Vielfalt

•  Filmclip: Das erste Mal

http://www.aktion-mensch.de/buntebande
https://www.aktion-mensch.de/themen-informieren-und-diskutieren/bildung/bildungsservice/materialsuche/detail.html?id=52
https://www.aktion-mensch.de/themen-informieren-und-diskutieren/bildung/bildungsservice/materialsuche/detail.html?id=52
https://www.aktion-mensch.de/themen-informieren-und-diskutieren/bildung/bildungsservice/materialsuche/detail.html?id=71
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Gemeinsam sind wir stark! 
Freundschaft & Zusammenhalt

Sich gegenseitig  
unterstützen

Erstellt Steckbriefe zu den ein-
zelnen Protagonisten der Bunten 
Bande und erarbeitet anhand von 
Textpassagen, wie sich die Kinder 
gegenseitig unterstützen. 

Überlegt einmal: Wo liegen meine 
Stärken? Was kann ich besonders 
gut und in welchen Bereichen kann 
ich anderen meine Hilfe anbieten? 

Erstellt gemeinsam ein Plakat, 
auf dem jedem Kind eine beson-
dere Stärke zugeschrieben wird. 
Jede/r von euch ist damit „Exper-
te“ für einen Bereich und kann von 
den anderen um Hilfe gebeten 
werden.

Freundschaften  
wertschätzen

Diskutiert in kleinen Gruppen, 
welches Kind aus der Bunten Ban-
de ihr am liebsten als Freund/in 
hättet und warum.

Zeichnet eine Wortwolke, auf der 
ihr in Stichpunkten festhaltet, war-
um Freunde wichtig sind und was 
ihr in Freundschaften gar nicht 
mögt.

Arbeiten Sie gemeinsam mit  
den Kindern heraus, warum 
Freundschaft und Zusammenhalt 
so wichtig für ein positives und 
wertschätzendes Gruppenklima sind. 
 

Materialien des Bildungsservices
• Lernmaterialien: „Die Qual der Wahl?“  

 zum Thema Selbstbestimmung

Gemeinsam mit einem Lied in den Tag starten? Eine super Idee! Der Bunte-Bande- 

Song macht richtig gute Laune. Wenn ihr Lust habt, könnt ihr das Lied sogar er-

weitern: Mit eigenen Namen, Eigenschaften und Stärken. Los geht’s!

Zum kostenfreien Download unter www.aktion-mensch.de/buntebande

TIPP: 
Singt den Bunte Bande-Song! 

In den Geschichten der Bunten Bande wird schnell deutlich,  
dass Probleme am besten gemeinsam gelöst werden können.  
Läuft etwas schief, ist es wichtig, sich auf seine Freunde 
verlassen zu können. Dabei wird niemand ausgegrenzt. 
Alle halten zusammen, jeder hat etwas beizutragen. 
Ein Ansatz, der in jeder Klasse oder Gruppe wün-
schenswert ist.

http://www.aktion-mensch.de/buntebande
https://www.aktion-mensch.de/themen-informieren-und-diskutieren/bildung/bildungsservice/materialsuche/detail.html?id=49
https://www.aktion-mensch.de/themen-informieren-und-diskutieren/bildung/bildungsservice/materialsuche/detail.html?id=49
http://www.aktion-mensch.de/buntebande


Den Alltag mit 
Behinderung verstehen

Überlegt gemeinsam: Vor welchen  
Herausforderungen stehen Men-
schen mit Behinderung im Alltag?

Probiert selbst aus, wie es ist, 
mit bestimmten Einschränkungen 
den Alltag zu meistern, euch zu 
orientieren und zu verständigen. 
Sprecht über eure Eindrücke.

Einige verbinden sich die Augen, 
andere tragen Ohrstöpsel/Kopfhö-
rer oder versuchen etwas zu erklä-
ren, ohne dabei zu sprechen.

Setzt euch einmal in einen Roll-
stuhl und probiert aus, einen be-
stimmten Weg zu bewältigen. 

„Ich bin nicht behindert, ich werde  
behindert!“ Diskutiert, was dieser 
Satz bedeuten könnte. 

Mit geistigen 
Behinderungen umgehen

Überlegt gemeinsam: Neben kör-
perlichen Behinderungen gibt es 
auch geistige Behinderungen, die 
man oft nicht sofort erkennt. Welche  
Herausforderungen ergeben sich 
daraus für die Menschen?

Lest einen schwierigen Erwachse-
nen-Text. Versucht ihn zu verste-
hen. Wie fühlt ihr euch dabei, wie 
fühlt sich Überforderung an? Wie 
lässt sich der Text leichter lesen, 
durch kürzere Sätze und Bilder? 

Hilfsmittel 
kennenlernen

Findet in den Büchern Hinweise, 
welche Hilfsmittel Leo in seinem 
Alltag nutzt. Welche weiteren Hilfs- 
mittel für Bewegung und Kommu-
nikation kennt ihr?

Gestaltet Plakate oder Vorträge 
zum Aufbau der Blindenschrift 
oder zu ihrem Erfinder Louis Braille.  
Experimentiert mit dem Braille-Al-
phabet und übersetzt bedeutsame 
Wörter oder kurze Sätze in Blin-
denschrift. 

Lernt die Gesten für Begrüßung 
und Abschied in Gebärdensprache 
und buchstabiert eure Namen mit 
dem Finger-Alphabet.

Seid kreativ und erfindet ein Hilfs- 
mittel, das es so noch nicht gibt.

Leben mit Behinderung 
verstehen & respektieren

Versuchen Sie mit den Kindern nachzuvollziehen, inwiefern der Alltag  
mit verschiedenen Behinderungsformen anders aussieht, als der eigene. 
Erforschen Sie gemeinsam, welche Voraussetzungen erfüllt sein müssen, 
damit Menschen mit Behinderung an allen Bereichen der Gesellschaft 
teilnehmen können. 
 
 

Leo ist im Rollstuhl unterwegs. Für die Bunte Bande 
ist das ganz normal. Auch in der Realität gehen viele  
Kinder mit Neugierde und Unbefangenheit auf Menschen 
mit Behinderungen zu. Es gibt unzählige Möglichkeiten  
diese so wertvolle Unbefangenheit weiter zu fördern und Kinder 
schon früh für einen gleichberechtigten Umgang untereinander zu 
sensibilisieren.
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Materialien des Bildungsservices
• Filmclip: Die neue Nähe

• Poster: Deutsche Gebärdensprache 

 und das Finger-Alphabet

•  Klappkarte: Lesen mit dem Tastsinn

http://www.aktion-mensch.de/buntebande
https://www.aktion-mensch.de/themen-informieren-und-diskutieren/bildung/bildungsservice/materialsuche/detail.html?id=95
https://www.aktion-mensch.de/themen-informieren-und-diskutieren/bildung/bildungsservice/materialsuche/detail.html?id=86
https://www.aktion-mensch.de/themen-informieren-und-diskutieren/bildung/bildungsservice/materialsuche/detail.html?id=86
https://www.aktion-mensch.de/themen-informieren-und-diskutieren/bildung/bildungsservice/materialsuche/detail.html?id=73


Barrieren für Inklusion 
ausfindig machen

Untersucht gemeinsam euer nä-
heres Umfeld: 
• Wo sind unüberwindbare Barrie- 
 ren für Rollstuhlfahrer? 
• Gibt es in der Nähe Ampeln mit  
 akustischen Signalen für blinde  
 und sehbehinderte Menschen?
• Gibt es Orientierungssysteme in  
 Brailleschrift?
• Gibt es in eurer Schul- oder Stadt- 
 bibliothek Bücher in Leichter  
 Sprache?
Haltet die Ergebnisse auf einem  
Poster fest oder verfasst einen  
Brief mit den Ergebnissen, Wün- 
schen und Forderungen an die  
Schüler-Vertretung, die Schulleite-
rIn oder BürgermeisterIn

Gestaltet einen Raum 
der Vielfalt

Stellt euch vor, Leo käme in eure 
Gruppe bzw. Klasse. Was müsste  
passieren, damit auch er ohne Ein-
schränkungen am Geschehen teil-
nehmen kann?

Bastelt ein Modell für einen „In-
klusionsraum“, in dem sich alle 
Kinder wohl fühlen können, zum 
Beispiel in Form eines Schuh- 
kartons. Präsentiert eure Projekte 
im Foyer oder in der Schulaula.  

Inklusion schaffen 
gemeinsam lernen & leben

In der Bunten Bande gelingt Inklusion, weil jeder seine 
Stärken einbringt und respektvoll mit den Anderen umgeht. 
In vielen Bildungseinrichtungen gibt es Bemühungen um  
einen inklusiven Lernalltag und auch die Kinder können  
schon darauf vorbereitet werden, sich für einen gemeinsamen 
inklusiven Ort und eine inklusive Gesellschaft einzusetzen. 

Überlegen Sie mit den Kindern, wie sie das Miteinander verbessern  
können und wie gemeinsames Lernen und Leben – im Sinne der  
Inklusion – alltäglich wird.

Wer als anders bezeichnet wird, fühlt 

sich automatisch ausgeschlossen. 

Daher solltet ihr bewusst und vor-

sichtig mit diesem Begriff umgehen. 

Wer oder was ist schon normal? Was 

ist eigentlich anders? Behinderung 

sollte als ein Teil von Vielfalt be-

griffen werden und nicht als Abwei-

chung von der Norm. Verwendet lie-

ber einschließende Formulierungen. 

Grundsätzlich gilt: Beschreiben statt 

zuschreiben.

TIPP: 
Auf Sprache achten

Materialien des Bildungsservices
• Handbuch: Wissen Inklusion

•  Kurzbroschüre: Auftrag Inklusion 

 mit Poster für den Inklusions-Check
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Inklusion 
näher bringen

Erarbeitet gemeinsam die Bedeu-
tung des Begriffs „Inklusion“.

Gestaltet einen Ideenwettbe-
werb: Wie können wir unsere Ein-
richtung gestalten, damit alle mit-
machen können?

Überprüft, ob es an eurer Schule  
und in eurer Klasse differenzier-
tes Lernmaterial gibt, so dass 
jeder in seinem Tempo lernen 
kann und unterschiedliche Lern-
bedürfnisse bedacht werden. Be-
rücksichtigt das Lernmaterial auch  
kulturelle Unterschiede?

https://www.aktion-mensch.de/themen-informieren-und-diskutieren/bildung/bildungsservice/materialsuche/detail.html?id=33
https://www.aktion-mensch.de/themen-informieren-und-diskutieren/bildung/bildungsservice/materialsuche/detail.html?id=67
https://www.aktion-mensch.de/themen-informieren-und-diskutieren/bildung/bildungsservice/materialsuche/detail.html?id=67
http://www.aktion-mensch.de/buntebande


Die Bunte Bande 
in Leichter Sprache
Alle Bände sind auch in Leichter 
Sprache verfügbar. Damit eignen  
sie sich besonders für den binnen- 
differenzierten Unterricht und für  
Kinder mit Deutsch als Zweit- 
sprache.
 

Die Bücher 
– Leseabenteuer 
für Grundschulkinder
In vier Bänden erleben die Kinder 
der Bunten Bande ganz alltägliche 
Abenteuer: Egal, ob ein barriere-
freier Weg quer durch die Stadt 
gefunden, Vorurteile aus dem Weg 
geräumt werden müssen oder ein 
Freund gemobbt wird – erst durch 
ihre unterschiedlichen Stärken 
und Schwächen werden die fünf 
zu einem unschlagbaren Team. 
Geschichten, die nicht nur wichtig 
sind und ermutigen, sondern auch 
großen Spaß beim Lesen machen.

Bestellen
Hier können Sie alle Bücher der Bunten Bande als Einzelexemplar  
oder für Ihre Klasse oder Gruppe bestellen – wahlweise in Alltags-  
oder in Leichter Sprache. 2,50 € je Buch zzgl. Versand
Downloaden
Auf der Webseite stehen alle Bücher, Hörbücher, der Bunte-Bande-Song 
und ergänzende Materialien zum kostenfreien Download bereit.

Der Bunte-Bande-Song
Spaß und gute Laune sind garan-
tiert, wenn die Bunte (Klassen-)
Bande sich mit den Themen Vielfalt 
und Freundschaft auseinandersetzt. 
Der Song des Kinderliedermachers 
Reinhard Horn steht als MP3 zum 
kostenfreien Download bereit – 
Text- und Notenblatt inklusive.
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Hörbücher
Alle Geschichten gelesen vom pur+ 
-Moderator Eric Mayer als Beglei- 
tung zu den Büchern oder für Kinder 
mit Lese- und Lernschwierigkeiten  
sowie blinde und sehbehinderte 
Kinder. 

Materialüberblick 
rund um „Die Bunte Bande“
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Barrierefreie PDFs
Alle Bücher stehen als barrierefreie 
PDFs zum kostenfreien Download 
bereit und können von einem 
Screenreader vorgelesen werden.

www.aktion-mensch.de/buntebande
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Die Bunte BandeDer neue Banden-Treff
Ronald Gutberlet . Julia Fenn

1

Die Bunte Bande
Turnier mit Hindernissen

Ronald Gutberlet . Julia Fenn

Alle Bücher der  
Bunten Bande sind mit Fragen  
bei Antolin eingestellt. 

Das Wichtigste in Kürze
• Inklusion und Vielfalt kindgerecht  

 thematisieren

• Gemeinschaftserlebnis durch  

 verschiedene Medienarten

• Anknüpfungspunkte an kindliche  

 Themenwelten und (Konflikte im)  

 Schulalltag

• Fächerübergreifend einsetzbar

• Neu: Bücher  

 als Klassensatz bestellbar!

www.aktion-mensch.de/buntebande

http://www.aktion-mensch.de/buntebande
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Über die Aktion Mensch
Die Aktion Mensch e.V. ist die größte private Förderorganisation im sozialen Bereich in Deutschland. Seit ihrer Gründung 
im Jahr 1964 hat sie mehr als 3,9 Milliarden Euro an soziale Projekte weitergegeben. Ziel der Aktion Mensch ist, die 
Lebensbedingungen von Menschen mit Behinderung, Kindern und Jugendlichen zu verbessern und das selbstverständli-
che Miteinander in der Gesellschaft zu fördern. Mit den Einnahmen aus ihrer Lotterie unterstützt die Aktion Mensch jeden 
Monat bis zu 1.000 Projekte. Möglich machen dies rund vier Millionen Lotterieteilnehmer. Zu den Mitgliedern gehören: 
ZDF, Arbeiterwohlfahrt, Caritas, Deutsches Rotes Kreuz, Diakonie, Paritätischer Gesamtverband und die Zentralwohl-
fahrtsstelle der Juden in Deutschland. Seit Anfang 2014 ist Rudi Cerne ehrenamtlicher Botschafter der Aktion Mensch.

Mehr Informationen erhalten Sie unter www.aktion-mensch.de
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