
Erzähle von 
deinem Heimatort
Manche leben schon immer in ihrem Heimatort. Andere verlassen ihre 
Heimat und wohnen woanders. Was macht deinen Heimatort aus? Was 
magst du dort gerne? Hier sind ein paar Fragen. Kreuze das an, was auf 
deinen Heimatort zutrifft. Viel Spaß!

Genau 
hingeschaut

   In meinem Heimatort gibt es:

  einen Supermarkt  eine Schule  eine Kirche
 eine Moschee  einen Kindergarten  eine Bäckerei

  Was fällt dir sonst noch ein? Male oder schreibe es hierhin:

   In meinem Heimatort wohnen:

 meine Eltern  meine Geschwister  meine Oma
 mein Opa  mein Patenonkel  meine Patentante
 mein bester Freund  meine beste Freundin

  Wer ist noch wichtig für dich? Schreibe oder male weitere Personen hierhin: 
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Mein Heimatort heißt: 
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  Ich mag besonders gerne:

  den Spielplatz   die Eisdiele   den Sportplatz

  den Tierpark   den Park   die Nachbarskinder
 
  Male oder schreibe hierhin, was du noch besonders magst oder was du vielleicht gar nicht magst.

  Es gibt Menschen, die nicht sehr gut laufen oder sehen können, weil sie eine Verletzung oder eine 
  Behinderung haben oder weil sie sehr alt sind. Gibt es in deiner Umgebung jemanden, der dir da einfällt?

  ja   nein

  Wenn dir gerade jemand eingefallen ist, stelle dir die Person mal vor. Fallen dir in deinem Heimatort 
  Dinge ein, die für diese Person schwierig sein könnten?

  Ampeln ohne Signalton   Treppen ohne Rampen für Rollstühle oder Kinderwagen

  unebene Wege, die schwer   große Straßen ohne guten Übergang
        begehbar sind. 

  Male oder schreibe, was dir noch aufgefallen ist.  
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Wir möchten etwas über deine Heimat erfahren. Was macht deine Heimat besonders? 
Was müsste vielleicht verbessert werden? Male uns ein Bild von deiner Heimat oder 
schicke uns diesen Bogen zu. Die schönsten Bilder drucken wir in einem der nächsten 
Hefte ab. Wir freuen uns darauf!


