Die Geschichte vom REGENBOGEN

Eines Tages sind alle Farben der Welt zusammengekommen und fingen an darüber zu diskutieren,
welche Farbe die Wichtigste und Einzigartigste ist:
Das GRÜN sagte: „Sicherlich bin ich die wichtigste Farbe. Ich bin die Farbe des Lebens und der
Hoffnung. Ich bin für die Wiese, die Bäume und die Blätter ausgewählt. Schaut mal auf die Erde,
alles ist mit meiner Farbe bedeckt!“
Das BLAU ist ihm ins Wort gefallen: „Ja die Erdoberfläche hat deine Farbe. Aber ich? Ich bin
sowohl die Farbe des Himmels als auch des Meeres. Das Blau des Himmels als auch des Meeres.
Es gibt den Menschen Ruhe und Gemütlichkeit und ohne die Ruhe taugt ihr nichts!“
Das GELB sagt: „Macht ihr Witze? Ich bin die Farbe die dieser Welt die Wärme gibt. Ich bin
die Farbe der Sonne. Ohne mich würdet ihr alle erfrieren.“
Das ORANGE fiel ihm ins Wort: „Und ich? Ich bin die Farbe der Gesundheit und des
Wiederstandes. Die nötigen Vitamine für das Menschenleben gibt es immer in meiner Farbe.
Denkt an die Mandarinen und Rüben. Es kann sein, dass ihr mich oft nicht seht, aber ich bin die
Farbe des Sonnenauf- und Untergangs, der dem Himmel die schöne Farbe gibt.“
Das ROT konnte sich nicht mehr halten: „Ich bin euch allen überlegen! Ich bin die Farbe des
Blutes. Kann es ein Leben ohne Blut geben? Ich bin die Farbe der Gefahr und des Mutes, des
Feuers und der Liebe. Ohne mich wäre die Welt leer.“
Das VIOLETT stand auf: „Euch allen überlegen bin ich! Ich bin die Farbe des Adels und des
Vermögens. Alle Könige und Führer haben mich gewählt. Ich bin die Farbe der Weisheit. Die
Menschen gehorchen mir.“

Da gab es einen Streit zwischen den Farben. Jeder wollte der Größte und Beste sein. In diesem
Augenblick blitzte und donnerte es und plötzlich fing es an zu regnen. Vor Angst umarmten sich
die Farben und hörten die Stimme des Regens: „Was soll den euer Streit? Jeder von euch ist
wichtig und ganz besonders! Jetzt fasste euch an den Händen und kommt zu mir.“ Die Farben
gingen Hand in Hand in den Himmel und haben sich in eine Bogenform umgewandelt.
Der Regen sagte: „Von nun an werdet ihr bei jedem Regen gemeinsam als Lichtpracht den ganzen
Himmel erleuchten. Und die Menschen werden Ruhe und Stärke empfinden. Ihr werdet Hoffnung
für die Zukunft sein und den Himmel von nun an als

REGENBOGEN schmücken!“

So könnt ihr euch ein

REGENBOGEN – Armband basteln:

Das brauchst Du:


Wolle in Regenbogenfarben



Schere



Stift



Zum Befestigen: Tesastreifen auf den Tisch
kleben oder festbinden an einem Rohr oder
ähnliches.

1.

Suche dir die Farben aus, die du für dein Armband benutzen möchtest. Schneide die
doppelte Länge deines Handgelenks ab. (etwa 50cm + etwas Wolle zum Festknoten) Mach
an beide Enden einen festen Knoten in die Wolle.

2. Befestige ein Ende der Schnur, z.B. am Tisch oder einem Rohr und stecke den Stift durch
das andere Ende. Drehe den Stift immer in die gleiche Richtung. Dabei brauchst du etwas
Geduld, bis sich die Schnur in sich selbst verdreht.

3. Verdrehe die Wolle bis sie ganz fest ist.

4. Stecke den Stift durch die Knoten auf der anderen Seite, löse das Armband von der
Besfestigung und lass den Stift los. Nun verdreht sich dein Armaband und wird ganz fest.
Fertig! Jetzt kannst du es dir um dein Handgelenk binden (lassen)

Viel Spaß damit!

