
 

 
Kennst du den Origami-Kranich? Jetzt ist die
richtige Zeit ihn kennen zu lernen.
 
Mach mit bei der Aktion:
Falte einen Kranich für jeden, den du kennst!
 
Eltern, Geschwister, Großeltern, Verwandte,
Freunde, Klassenkameraden,
Mitschüler/innen aus der Schule, Lehrer, 
aber auch die Krankenschwestern und-
pfleger, Ärzte, 
die Dame oder den Herrn an der Kasse im
Supermarkt,
deinen Postboten, 
Handwerker und Landwirte, 
Busfahrer, Polizei und Feuerwehr 
und …und … und… . 
 
Du wirst erstaunt sein, wie viele es sind.
 
Denk' an sie, wenn du faltest. 
Faltet zusammen in der Familie
und erzählt euch Geschichten und Erlebnisse,
die ihr mit all diesen Menschen
teilt.
 
So kann der Kranich in dieser Zeit, in der wir
uns ganz bewusst von unseren Mitmenschen
fernhalten sollen, um die Ansteckung mit
dem Corona-Virus so gering wie möglich zu
halten, zu einem Symbol der Freundschaft
und des Aneinander-Denkens werden.
 

 

 

MITMACH-Aktion
DES EICHSFELD-GYMNASIUM
DUDERSTADT

SADAKO UND IHRE
GESCHICHTE

Die Geschichte des Mädchens
Sadako erzählt, dass diese 1000
Kraniche falten wollte, um von

einer schweren Krankheit, 
an der sie nach den

Atombombenabwürfen
in Hiroshima und Nagasaki (1945)

erkrankte, geheilt zu werden.
 

Die Geschichte dieses Mädchens
ist mittlerweile weltberühmt und

es gibt im Stadtpark von
Hiroshima sogar ein Denkmal,
welches an Sadako und ihre

Geschichte erinnert. 
 

Die ganze Geschichte findest du
unter

http://www.labbe.de/mellvil/
 
 
 
 

CONTACT ME AT:



Anleitung 

Die Anleitung findest du als .pdf und als
Videotutorial  auf der Homepage des
Eichsfeld-Gymnasium
 
www.eichsfeld-gymnasium.de
 
 
Sammle alle Kraniche in einer Kiste oder
fädele sie auf einen Faden auf.
 
Wenn wir uns bald in der Schule
wiedersehen, bring deine Kraniche mit und
wir werden sie an einer besonderen Stelle
ausstellen.
 
Wir sind sehr gespannt wie viele es werden. 
Wir freuen uns drauf!
 
 
Herzliche Grüße. Bleib' gesund und gelassen!
 
Thomas Nebenführ 
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Vielleicht denkst du jetzt: 
Aber damit ist doch

niemandem geholfen? 
Doch! Wenn wir wissen, dass
jemand an uns denkt, wächst
die innere Kraft und man wird
stark für den Tag und für alle

schwierigen Situationen. 
 

ORIGAMI - EINE
URALTE TECHNIK

Es gibt in Japan die Tradition des
Origamifaltens – einer Technik, in
der man aus einem Stück Papier 
Tiere, Pflanzen und Formen faltet.

Eine ganz bedeutende
Origamifigur ist die des Kranichs.


