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Ein Lied für Kinder im Kindergarten- und Grundschulalter

Von Susanne Brandt und Martin Sellke

 Kinder stark machen
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Liederanhang 107

16 Kinder stark machen

2.  Wenn du merkst, da stimmt was nicht, dann frag genau, warum.
Jeder kann sich irren, und auch Große sind mal dumm.
Refrain:
Fragen können Kinder stark machen, auch wenn nicht jeder drauf hört.
Fragen, die Kinder stark machen, sind deshalb niemals verkehrt.

3.  Spielen, reden, kuscheln – vieles geht nicht gut allein.
Einer hilft dem andern und auch streiten muss mal sein.
Refrain:
Freunde können Kinder stark machen, doch alles teilen sie nicht.
Freunde, die Kinder stark machen, haben ihr eigenes Gesicht.

4.  Denkst du dir mit Fantasie was ganz Besondres aus,
wird vielleicht ein Traum und dann was Spannendes daraus.
Refrain:
Träume können Kinder stark machen, weil damit vieles beginnt.
Träume, die Kinder stark machen, sind wild und frei wie der Wind.

Text: Susanne Brandt; Musik: Martin Sellke 5/2009
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Lebendig. Kreativ. Praxisnah. Das ist unser Motto.
Erzieher:innen, Lehrer:innen und Mitarbeiter:innen in der Gemeindepastoral schätzen  unsere 
 berufsbegleitenden Praxis- und Fachbücher und unsere erfahrenen Autorinnen und Autoren 
stehen in ständigem Austausch mit ihrem Fachpublikum und garantieren damit Praxisnähe und 
Aktualität. 

Aus diesem Grund betreiben wir auch unsere Blogs. Auf www.mein-kamishibai.de gibt es 
 wöchentlich Tipps und Erfahrungsberichte von Autor:innen und Menschen, die in ihrem 
 beruflichen Alltag mit dem Kamishibai arbeiten. Und auf www.donbosco-medien.de bloggen 
wir zu pädagogischen und religionspädagogischen Themen. Alles natürlich immer mit kon-
kretem  Praxisbezug. Für Krippe, Kita und Grundschule, sowie für Jugend-, Erwachsenen- und 
 Senioren arbeit.

Wir sind Teilnehmer am Umweltpakt Bayern und produzieren unsere Medien überwiegend in 
Deutschland, auf modernen, umweltfreundlichen Druckanlagen, auf FSC-zertifiziertem Papier aus 
sozial und ökologisch verantworteter Waldwirtschaft. 2018 haben wir unseren „Corporate Carbon 
Footprint“ erstellen lassen, das ist eine Klimabilanz fürs Unternehmen. Für unsere Produktion Don 
Bosco Druck & Design in Ensdorf wurde der vollständige Emissionsausgleich bestätigt!

Besuchen Sie uns in den sozialen Netzwerken!
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