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FlaggeNBilD

Kristina geht in die 2. Klasse. Sie sprechen im religionsunterricht über die verschiedenen länder, aus denen die  
Klassenkameraden kommen. Sie suchen die länder und die Flaggen ihrer länder.

Fertigt zusammen ein Flaggenbild an! 
 
Male in das kleine Kästchen am unteren Rand dieses Blattes die Flagge des Landes, in dem du vielleicht früher einmal gelebt hast 
oder wo deine Eltern, deine Mutter oder dein Vater einmal gelebt haben, bevor du geboren bist, oder wo noch ein Teil deiner 
Familie lebt. Wenn deine Familie schon immer hier gelebt hat und ihr auch keine Familie in einem anderen Land habt, in dem eure 
Familie auch einmal gelebt hat, dann male die deutsche Flagge. Wenn manche Flaggen mehrmals auftauchen, ist das o.k. Vielleicht 
malt ihr sie ja auf eine andere Weise. Das kleine Kästchen mit der Flagge ganz unten schneidet ihr dann aus und klebt es auf den 
Rand des großen Papierbogens eurer Lehrerin (eures Lehrers). So entsteht ein bunter Bilderrahmen aus all euren Flaggen, wo später 
ein Foto von eurer Klasse reinkommen soll. Gebt euch also richtig Mühe! Wenn unter eurem Klassen-Foto noch Platz ist, dann 
schreibt doch noch den Namen des Landes, das zu eurer gemalten Flagge gehört, darunter, und zwar so, wie man es in diesem Land 
und in dieser Sprache tut. 
 
Und hier im großen Kasten kannst du deine Flagge noch mal größer malen!

 
 

Hier deine Vorlage zum Ausschneiden und Einkleben auf das große Bild:

 

Anmerkung für den Lehrer: Die Kopiervorlage von Arbeitsblatt 2 sollte – wenn möglich – auf DIN A3-Format vergrößert werden, 
damit sowohl die Flaggenleerräume zum Einkleben groß genug sind als auch mehr Platz im Innenraum für das Klassenfoto und 
die Ländernamen ist.

Bei kleineren Gruppen empfiehlt es sich, die inneren Flaggenplatzhalter sowie die Linien für die Ländernamen abzudecken.


