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DIESES JAHR ZUM THEMA: 

»WAS IST WIRKLICH WAHR?«  
 

Die Gedankenflieger laden Schülerinnen und Schüler in Berlin und Brandenburg zum ge-

meinsamen Philosophieren, Nachbohren, Querdenken und Basteln ein. Mit unserem Gedan-

kenfliegerbus fahren wir am Ende des Schuljahres Grundschulen in der Region an, um mit 

Kindern ins Gespräch zu kommen. Das Rahmenthema lautet diesmal »Was ist wirklich 

wahr?«.  

Eine vorgelesene Geschichte bildet den Ausgangspunkt für unsere gemeinsamen Gedanken-

reisen. Im Gespräch mit Anderen, bei Wortspielen und Bastelarbeiten lernen die Kinder 

spielerisch, ihre Gedanken in Worte zu fassen, Argumentationstechniken zu üben und so 

neue Perspektiven zu gewinnen. Mit dem Gedankenflieger-Magazin erhalten sie außerdem 

ein Arbeitsheft, in dem die Kinder ihre Gedanken kreativ vertiefen können und Sie als Leh-

rerInnen weitere Buchtipps und Anregungen finden, um in der Schule weiter mit den Kin-

dern zu philosophieren.  

»Was ist wirklich wahr?«  – eine Frage, die sich in Zeiten alternativer Wahrheiten und fake 

news dringlich stellt – auch Kindern. Was kann ich glauben, was bedeutet eine Lüge, wie 

unterscheidet sich eine Lüge von einer Unwahrheit, welche Rolle spielt Vertrauen für die 

Wahrheit und wieviel Wahrheit darf oder sollte ich mir und anderen zumuten? Wir hinter-

fragen unsere subjektive Wahrnehmung  und suchen gemeinsam nach den Kriterien für 

Wahrheit.  Ist die Wahrheit immer gut? Können wir die Wahrheit durch Handlungen beein-

flussen, kann es unterschiedliche Wahrheiten geben – und wenn ja, warum?  Gemeinsam 

wollen wir nach Antworten suchen und unserer eigenen Wahrheit auf die Spur kommen. 

Wir philosophieren u.a. mit folgenden Geschichten: »König wirklich wahr« von Edith Schrei-

ber-Wicke und Carola Holland, »Ich war´s nicht, sagt Robinhund« von Alice Lima de Faria, 

»Die Elefantenwahrheit« von Martin Baltscheit, »Die Prinzessin, die Kuh und der Gartenhei-

ni« von Marcus Sauermann und Uwe Heidschötter sowie »Der Hund, den Nino nicht hatte« 

von Edward van de Vendel und Anton van Hertbruggen. 

Die möglichen Termine finden Sie im Anmeldeformular. Dauer der Veranstaltung ist jeweils 

1,5 Stunden. Weitere Informationen erhalten Sie bei unserem Partnerverein Die kleinen Den-

ker e.V. unter info@diekleinendenker.de und unter www.literaturhaus-hamburg.de/julit/. 
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