
Ein Schulprojekt gegen Diskriminierung im Rahmen 
des Programms ‚Europeans for peace’ der Stiftung evz –
Erinnerung, Verantwortung und Zukunft

 Meine Schuhe
 gegen
Aus grenzen! 

Ein Projekt der Klasse 7 der Don-Bosco-Schule Lippstadt
mit der Budapester Partnerschule.
Das Projekt wurde prämiert im Rahmen der Aktivitäten
zur Europawoche 2016.

Mit freundlicher Unterstützung durch den

Mein Schuh, 
meine Meinung
Wir haben alle eine eigene Meinung.  
Eine Meinung haben wir doch alle gleich.
Wir sind gegen Diskriminierung.  
Wir wollen allen Menschen zeigen, 
dass Diskriminierung doof ist.

Az én véleményem, az én cipőm
Mindenkinek meg van a saját véleménye.
Egy vélemény viszont közös.
Nem akarjuk, hogy az emberek ki 
legyenek taszítva.

     sind gegen Diskriminierung.
Das ist ein schweres Wort. 
Es bedeutet A u s - g r e n z e n .
Wir sind gegen Ausgrenzung

Wir sind für mit-ein-ander.
Wir sind für Achtung. 
Wir sind für helfen.

Wir

Janus
Notiz
gleich ersetzen durch gemeinsam

Janus
Notiz
Wir stellen weitere Fotos zur Verfügung. Eventuell können Sie damit eine größere Vielfalt in den Fries herstellen.

Janus
Notiz
Ungarischer Text bitte einfügen:Mi a Diszkrimináció  ellen vagyunk. Diszkrimináció egy nehéz szó. Megkülönböztetést jelent.Mi a hátrányos megkülönböztés ellen vagyunk!Mi együtt vagyunk egymásért!

Janus
Notiz
'Mit freundlicher Unterstützung' entfällt.Folgender Text bleibt stehen:Das Projekt wurde prämiert durch den Europaminister des Landes Nordrhein-Westfalen.

Janus
Notiz
1. Satz entfällt

Janus
Notiz
Einfügen des Titels in ungarischer Sprache:Az én véleményem, az én cipőm!

Janus
Notiz
Bitte einfügen:Klasse 7 der Don-Bosco-Schule Lippstadt und einer Projektgruppe der Csalogány-Schule Budapest

Janus
Notiz
Einfügen: Logo der Csalogaány Iskola



Flucht

Im vergangenen Jahr sind viele Flüchtlinge nach 
Deutschland gekommen. Viele Menschen fliehen
vor dem Bürger-Krieg in dem Land Syrien. Dabei 
kommen sie durch viele Länder in Ost-Europa.
Das sieht man auch an den Schuhen. 
Sie sind kaputt und abgelaufen. 

Mit diesem Schuhkarton sind wir für das 
Helfen von anderen Menschen.

Menekülés
Az elmúlt évben sok menekült érkezett Németországba. 
Sok ember menekül a háború elől. A hosszú út alatt 
keresztül szelik Kelet- Európát. Ez látszik a cipőjükön 
is, mivel elhasználódtak és kiszakadtak. Ezzel a 
cipősdobozzal, másokon való segítségért vagyunk.

Gedenken

Wir waren an einem Gedenkort in Budapest
an der Donau. 1944 wurden an der Donau 
Menschen getötet. Sie mussten sterben, weil sie
alle Juden waren.
Wir finden das sehr schlimm und es darf nicht 
noch eimmal passieren. 

Mit diesem Schuhkarton sind wir gegen 
Diskriminierung.

Emlékezés
Budapesten a Dunaparton meglátogattunk egy 
emlékművet: Cipők a Dunaparton. Itt ezen a 
helyen 1944-ben emereket öltek meg. Ezeknek
az embereknek, azért kellett meghalniuk, mert
zsidók voltak. Ilyen eseménynek nem szabad
még egyszer megtörténnie. Ezzel a cipősdobozzal
a diszkriminació ellen vagyunk.

Protest

Wir haben es im Fernsehen gesehen. 
In Paris waren ganz viele Schuhe. 
Die Menschen in Paris haben ihre Meinung mit
ihren Schuhen gesagt. Sie haben so protestiert, 
weil sie Angst hatten auf die Straßen zu gehen. 
Sie hatten Angst wegen der Terroranschläge.

Mit unserem Karton sind wir gegen 
Terrorismus.

Tüntetés
Láttuk a TV-ben, hogy Párizsban rengeteg cipő volt 
kitéve. Az emeberek a véleményüket a cipőjükkel 
mutatták ki. Így mutatták meg a véleményüket, mert 
féltek az utcára menni. Féltek az utcára menni, mert 
Párizsban ebben időben egy Terrortámadás volt. Ezt a 
cipőskartont azért készítettük, mert mi a Terrorizmus 
ellen vagyunk.

Janus
Notiz
Füße durch Schuabdrücke ersetzen

Janus
Notiz
Mit diesem Schuhkarton sind wir gegen Terrorismus.

Janus
Notiz
Mit diesem Schukarton sind für die Hilfe für andere Menschen.

Janus
Notiz
Fries verlängern.

Janus
Notiz
durch Schuhabdruck ersetzen

Janus
Notiz
durch Schuhabdruck ersetzen




