wirklich wichtig ist.

Aus: "Die Bademattenrepublik. Anleitung zum Aufbau einer eigenen Demokratie"
von Valerie Wyatt (Text) & Volker Fredrich (Illustration), Klett Kinderbuch, 2014
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Weniger ist mehr.

wichtigste Regel bei der Flaggengestaltung:

einander kombinieren. Aber denk an die

möchtest, kannst du auch zwei davon mit-

paar Grundmuster zur Auswahl. Wenn du

13

ren Ländern zu zeigen, was für dein Land

drei der folgenden Wörter für dein Motto

fertig.

lang – dein Motto ist die Möglichkeit, ande-

Land vor dir gemacht hat. Wähle einfach

Ganzen noch deine ganz persönliche Note.

Wähle einen Hintergrund. Hier sind ein

bleiben, was wir sind.“ Egal ob kurz oder

magst, probier doch mal was, das noch kein

Nationen verwendet haben. Dann gib dem
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burg hat einen ganzen Satz: „Wir wollen
Wenn du es lieber ein bisschen origineller

ein paar Muster aus, die schon andere

Hoﬀnung der Menschen dort aussagt. Luxem-

Für eine Weltklasse-Flagge probiere einfach

Jetzt noch deine Farben auswählen –

Arbeit, Fortschritt.“

bedienung oder vielleicht ein Skateboard?)!

Leute Tränen in die Augen kriegen.
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Beispiel für ein einzelnes Wort entschieden:

zum Beispiel beide das Motto „Einigkeit,

besonders typisch für dich ist (eine T V- Fern-

wird (falls du eine Armee hast), sollen alle

„Pula“ (Regen), was viel über die größte

Motto festgelegt. Botswana hat sich zum

schen Länder Burundi und Tschad haben

dueller, indem du etwas auswählst, das

oder von deiner Armee herumgetragen

Aber fühl dich nicht auf ein Drei-Wörter-

gleichen drei kleinen Wörter. Die afrikani-

den Punkt bringt). Manchmal sind es die

Zum Beispiel einen Stern, eine Krone oder

ein Tier. Oder mach deine Flagge noch indivi-

nungen und Träume einer Nation auf

motto verwendet – und wird es wohl auch
nie werden.

Schlagwort oder ein Spruch, der die Hoﬀ-

Wind ﬂattert (falls du eine Hauptstadt hast)

Füge ein schmückendes Element hinzu.

dir: Keines davon wurde je für ein Landes-

Länder nicht für ihr Landesmotto (ein

muﬀelig, gierig, langweilig. Wir garantieren

aus: faul, sauer, übel, pingelig, altmodisch,

Drei kleine Wörter – mehr brauchen viele

Dein Landesmotto

sein. Wenn sie über deiner Hauptstadt im
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Deine Flagge soll etwas ganz Besonderes

Entwirf eine Flagge und wähle ein Motto

