
Valentinstag

Am 14. Februar ist Valentinstag,

Menschen denkt, die einem am
gibt, an dem man sagt: "Ich hab` dich gern, du bist besonders und 
ich wünsche dir und mir von 

Was kannst du dir wünschen, für dich, für die anderen, deine 
Freunde, deine Familie, die ganze Welt?

 

     

 

Auf dem Schulhof schaffen wir Platz für alle unsere Wünsche. 
Bastel, werke, nähe, klebe ein Herz aus einem 
wetterfesten Material, 
Kunstleder, aus Folie mit deinen Wünschen und hänge oder lege es zu 
den anderen Herzen an den Zaun
alle deine Freunde, deine Familie, deine Bekannten bitten, ein Herz 
zu basteln und sich etwas zu wünschen.

Alle gemeinsam füllen wir den Zaun mit unseren 

Ich wünsche dir, dass du deinen 

Geburtstag mit deinen Freunden 

feiern kannst. 

Valentinstag 

  

ist Valentinstag, der Tag, an dem man an die 

Menschen denkt, die einem am  liegen. Es ist gut, dass es einen Tag 
gibt, an dem man sagt: "Ich hab` dich gern, du bist besonders und 
ich wünsche dir und mir von , dass ......" 

Was kannst du dir wünschen, für dich, für die anderen, deine 
Freunde, deine Familie, die ganze Welt? 

    

Auf dem Schulhof schaffen wir Platz für alle unsere Wünsche. 
Bastel, werke, nähe, klebe ein Herz aus einem 
wetterfesten Material, aus Holz, aus Stoff, aus Filz, 

aus Folie mit deinen Wünschen und hänge oder lege es zu 
Herzen an den Zaun auf dem Schulhof. Du darfst auch 

alle deine Freunde, deine Familie, deine Bekannten bitten, ein Herz 
und sich etwas zu wünschen. 

 

Alle gemeinsam füllen wir den Zaun mit unseren swünschen!

deinen 

mit deinen Freunden 

Ich wünsche mir, dass ich 
Oma und Opa wieder besuchen 
darf 

 

 

der Tag, an dem man an die 

Es ist gut, dass es einen Tag 
gibt, an dem man sagt: "Ich hab` dich gern, du bist besonders und 

Was kannst du dir wünschen, für dich, für die anderen, deine 

Auf dem Schulhof schaffen wir Platz für alle unsere Wünsche. 
Bastel, werke, nähe, klebe ein Herz aus einem möglichst 

aus Filz, aus Stein, aus 
aus Folie mit deinen Wünschen und hänge oder lege es zu 

. Du darfst auch 
alle deine Freunde, deine Familie, deine Bekannten bitten, ein Herz 

swünschen! 

Ich wünsche mir, dass ich 
Oma und Opa wieder besuchen 


