
 

 

 

 

Liebe Teilnehmerin, lieber Teilnehmer. Du hast dich nun entschieden am Friedenslauf teilzunehmen. Wir wollen 
dir Schritt für Schritt erklären, wie du deinen Friedenslauf erfolgreich durchführen kannst.  

■ Schritt 1: Gut vorbereiten 
Damit du auch gut antworten kannst, wenn dich jemand fragt, warum 
du beim Friedenslauf mitmachst, ist es klug, sich vorher schon ein 
paar Antworten zu überlegen. Du kannst dich zum Beispiel über die 
Friedensprojekte informieren, die du mit dem Lauf unterstützt, die Ma-
terialien gut durchlesen, im Internet nachgucken oder dich mit deiner 
Lehrerin oder deinem Lehrer über die Arbeit der Friedensfachkräfte 
schlau machen. Denn so kannst du Freund*innen, Mitschüler*innen 
und Sponsor*innen überzeugen, sich für den Frieden aktiv einzuset-
zen. Natürlich kannst du dich auch im Sportunterricht vorbereiten und 
fit halten, damit du viele Runden schaffst.  

■ Schritt 2: Sponsoren finden  
Auf den Sponsorenkarten findest du eine Liste, auf der sich deine 
Sponsorinnen und Sponsoren eintragen können. Sponsoren können 
deine Eltern, Nachbarn, Verwandte sein oder der Bäcker und das Ge-
schäft von nebenan. Erzähle ihnen vom Friedenslauf und zeige ihnen 
das Flugblatt. Bitte sie, dich mit einem Beitrag pro gelaufene Runde zu 
unterstützen. Deine Sponsorinnen und Sponsoren legen selbst die 
Höhe des Betrags fest (egal, ob sie nun zehn Cent oder fünf Euro pro 
Runde spenden – alles zählt). Jede Sponsorin und jeder Sponsor trägt 
sich mit Name, Adresse, Höhe der Spende pro Runde und Unterschrift 
auf deiner Sponsorenkarte ein.  
Jede Runde ist übrigens ungefähr 800m lang. 

■ Schritt 3: Der Lauf  
Für den Lauf ist eines wichtig: Laufe am 01.07.2016, so viel du kannst und auch möchtest. Pro Runde bekommst du ei-
nen Friedenslauf-Stempel. Am Ende zählt deine Lehrerin oder dein Lehrer deine gelaufenen Runden und trägt sie auf der 
Sponsorenkarte ein.  

■ Schritt 4: Dein Erfolgserlebnis: Rundengeld  
Gehe nach dem Lauf mit deiner Sponsorenkarte, auf der die gelaufenen Runden eingetragen sind, zu deinen 
Sponsor*innen. Zeige ihnen deine Sponsorenkarte und lass sie neben dem blauen Feld zu ihrem Name die Höhe ihrer 
Gesamtspende eintragen, unterschreiben und dir das Geld geben. Sammle das Geld noch vor den Sommerferien ein, 
danach wird es oft vergessen. 

■ Schritt 5: Klasse, was da zusammen kommt  
Nun musst du nur noch das Geld deinem Lehrer oder deiner Lehrerin geben, die den Empfang auf der Sponsorenkarte 
eintragen. Du bekommst eine Urkunde als Dankeschön für deine Teilnahme. In diese Urkunde wird auch eingetragen, 
wie viele Runden du gelaufen bist.  

■ Schritt 6: Einzahlen auf das Spendenkonto 
Bei diesem Schritt hast du nichts zu tun. Deine Lehrerin oder dein Lehrer überweist das Geld und deine vielen kleinen 
Schritte für den Frieden haben sich gelohnt.  

 

 

 

 

 

 

Aachener Friedenslauf am 05. Juli 2019 
  

In 6 Schritte zum Frieden laufen 

Fair Play! 

Genauso wie beim Fußball gilt es auch beim Friedenslauf!  
Fair Play ist das Zauberwort.  
Wir möchten, dass alle Beteiligten ehrlich an die Sache herangehen und 
nur Stempel für tatsächlich gelaufene Runden sammeln. Denn erst recht 
beim Thema Frieden sollte es keine Schummler geben, sondern nur 
aktive, ehrliche Freiwillige, die sich für ihn einsetzen. Und auch deine 
Sponsoren würden es sicher für unrealistisch halten, wenn du beim Lauf 
100 km gelaufen bist.  

Also: Schummeln oder die Strecke abkürzen gilt nicht!!!!! 


