
Regenbogen machen Mut
Viele Kinder malen gerade bunte Regenbogen und hängen sie

in die Fenster. Die Bilder sollen zeigen, dass alle zusammenhalten

Kunterbunte Regen-

bogen hängen gerade an vielen
Fenstern oder Flaustüren. Doch
was hat es darnit auf sich? Wir
haben bei jemandem nachge-

fragt, der es wissen muss.

Schließlich ist Petra Scherbaum
Lehrerin an einer Regenbogen-

schule.

,,Ich habe die Regenbogen

selbst bei einem Spaziergang
durch meine Nachbarschaft ent-

deckt", erzählt Petra Scherbaum.

Schnell fand sie im Internet he-

raus, dass die Idee aus dem Land
Italien stammt. Dort sind beson-

ders viele Menschen an dem Co-

ronavirus erkrankt. Damit sich

nicht noch mehr anstecken, sol-

len alle zu Hause bleiben.
In der Situation haben itaiieni

sche I(nder angefangen, Regen-

logen zu malen und in die Fens-

tei zu hängen. Auf einige Bilder
haben sie geschrieben; ,)4zir blei-
ben zu Hause. Bleibt ihr auchzu
Hausel" Auf anderen steht: ,,Al-
les wird gut!" So wollen sie zci-
gen, dass alle in der schwierigen
Situation zusammenhalten.
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Petra Scherbaum fand die AI<-

tion super: ,,Ich habe dann über-
legL ob sicir das nicirt. auch au

uilserer Schule umsetzen lässt.

Die heißt ja sciron Regenbogen-
schule." Also entlvar{ sic ein Rc-

genbogenbild zum Ausmalen,

das sie auf die Internetseite der

Schule stellte und ailen Kindern
in einer E-Mail scirickte.

Schon nach einem
Tag erhielt Petra

Scherbaum viele Fotos von Schü-
lern, die neben ihren ausgernal-

ten Regenbogenbiidern siehen.

,,Mit so viei Rückmeldung hätte
ich selbst nicht gerechnet", sagt

die Lehrerin. Einige I(nder ha-

ben sogar mit speziellen Farben

über ihr ganzes Fenster einen rie-

sigen Regenbogen gemall Auch
die neunjährige Charlotte hat
einen Regenbogen ins Fenster ge-

hängt. Sie will mit ihrem btrnten
Bilci vor aileur eines zetgcrt. ,,Ilie
Ärzte und Velkäufer in den

Supennärkten sollen sehen, dass

wir ihnen danken. Dafur, dass sie

arbciten gehen." Dcnn Arzte und
Verkäufer sind gerade besonders

wichtig.
Auch I(atharina hat einen Re-

genbogen ausgemalt und ihn in
ein Fenster neben der Haustür
gehäng. Die Neunjährige findet
es schade, gerade nicht zur Schu-

le gehen zu können: ,,Da treffe
ich sonst ja immer meine Freun-

do.'' Jetzl. irann sie nur nii iirilcti
telefonieren. Doch mit ihrem Re-
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genbogenbild will sie anderen

Mut machen. dass es irgend-

wann wieder anders sein wird"
Weitere Regenbogen hat sie auch
schon entdeckt: ,,Bei unseren

Nachbarn hängen auch zwei."
Vieileicht findet ihr ja bei eu-

rem nächsten Spaziergang auch
kunterbunte Regenbogen in den

Fenstern, die ihr zählen könnt.
So wisst ihr, dass ihr zwar gerade

nicht mit euren Freuuden spie

lcn könnt. Allcine reid i1l abrr
trotzdem nichtl

Zum Ausmaien

., Wenn ihr noch auf der

Suche nach einer Vorlage

seid: Auf unserer lnternet-

seite waz.de/regenbogen
findet ihr ein tli[d von

einem Regenbogen mit
dem Waschbären Checky.

Das könnt ihr ganz einfach

ausdrucken. Viet Spaßl

Lena und Zoe zeigen ihre Regenhogen im Fenster. Foio

.Katharina geht auf
die Regenbogen-
schule in Essen.

FO TO: PR I VAT

!!i

pr+*w l§i!iqx****w*o*,.-..*

_Ch:rtottt 
hat e{n Regenbogenbitd

l-§lf§gBmalt. :1iÄ, i1;,r;-r,,. *eil,eg*oi

ä
m

&
,**

Lara, Lea, Piet und Anni haben

uns ein Foto von ihrem tollen Re-

genbogen geschickt. Foro: PRIVAI
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