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Stern = Orientierung & Aufblicken 

 

Stell dir vor du läufst auf einem Weg, du weißt aber nicht, in 

welche Richtung du laufen musst. Am Nachthimmel leuchten 

viele Sterne.  Ein sehr wichtiger Stern ist der Polarstern. Wenn 

du auf diesen schaust, blickst du immer nach Norden. Damit 

hast du nun eine Orientierung und kannst die Richtung 

bestimmen, in die du gehen willst. 

Genauso ist es auch im Leben. Es ist wichtig, dass du eine 

Orientierung hast, damit dein Leben eine Richtung hat. Weißt 

du, was du später mal machen willst? Weißt du, was du später 

mal werden willst? 

Um einen Stern zu sehen, musst du auch aufblicken. Es kann in 

deinem Leben wichtig sein, dass du manchmal aufblicken 

musst. Das bedeutet, dass du bewusst in eine andere 

Richtung schaust, als du es bisher immer getan hast. Dadurch 

kannst du ganz neue Dinge sehen, die du bisher nicht sehen 

konntest. 
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Taube = Frieden & Hoffnung 
 

Die Taube ist ein Symbol für Frieden. Es ist sehr wichtig, 

Frieden zu haben. Frieden zu haben bedeutet, nicht mit 

einander im Streit zu sein. Frieden bedeutet, den Anderen so 

zu akzeptieren wie er ist. Wenn du Frieden hast, geht es dir 

auch gut. Achte deshalb darauf, den Frieden in deinem Leben 

zu bewahren. 

 

Die Taube steht aber auch für Hoffnung. Wenn es im Leben 

einmal schwierig ist, ist es wichtig nicht den Mut zu verlieren. 

Es ist wichtig, dass du nicht aufgibst. Wenn du die Hoffnung 

behältst, dann hast du auch die Kraft durchzuhalten, bis 

bessere Zeiten kommen. 
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Biene = Fleiß und Ordnung 

Eine Biene ist ein ganz fleißiges Tier. Unermüdlich sammelt sie im 

Frühling und Sommer Pollen und Nektar, aus dem sie dann den 

Honig herstellt. Wäre die Biene faul und träge, gäbe es keinen Honig 

und sie würde aussterben, denn sie braucht den Honig als Nahrung. 

Im Leben musst du auch fleißig sein. Manchmal bedeutet es Mühe, 

aber ohne Fleiß wirst du auch nichts erreichen.  

Die Biene steht aber auch für Ordnung. Das Bienenvolk, in dem die 

Biene lebt, hat einen klaren Aufbau. Jeder hat seinen Platz und 

erledigt seine Aufgaben, damit es dem ganzen Volk gut geht. Wenn 

ein Durcheinander im Bienenvolk herrscht, dann geht das Volk auch 

kaputt, weil niemand seine Aufgaben erledigen kann. Es ist also 

wichtig, im Leben Ordnung zu haben und fleißig und gewissenhaft 

seine Aufgaben zu erledigen. 

Wusstest du, dass die Biene eigentlich gar nicht fliegen kann? 

Forscher haben herausgefunden, dass die Flügel dafür viel zu klein 

sind! Und trotzdem fliegen Bienen. Das heißt, nur weil andere sagen, 

dass etwas nicht geht, kann es trotzdem funktionieren! Nur weil 

andere sagen, dass du etwas nicht kannst, bedeutet das nicht,      

         dass du es nicht doch kannst! Deshalb sei neugierig und  

           probiere Dinge aus und lass dich nicht im Vornherein durch     

      das, was andere sagen, entmutigen! 
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Spiegel = Selbstreflektion  

 

Wenn du in einen Spiegel schaust, dann siehst du dich 

selbst. Der Spiegel steht deshalb für Selbstreflektion. 

Selbstreflektion ist, wenn du dich selbst fragst: Warum? 

Zum Beispiel: Warum mache ich das gerade? Warum fühle ich 

mich gerade gut? Warum habe ich gerade schlechte Laune? 

Wenn du dich das fragst, dann siehst du dich, wie wenn du in 

einen Spiegel schaust und verstehst dich besser. Dann 

siehst du den Grund für deine Freude oder Wut. 

Manchmal ist es sehr schwierig, sich solche Fragen zu 

stellen und noch schwieriger ist es manchmal, auf diese 

Fragen eine Antwort zu finden. Dann ist es gut, wenn du mit 

jemanden, dem du vertraust, gemeinsam über diese Fragen 

sprichst. 
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Kreuz = Versöhnung 

 

Das Kreuz ist ein Symbol für Versöhnung. Versöhnung 

bedeutet, dass du versuchst, nach einem Streit wieder lieb 

zu dem zu sein, mit dem du dich gestritten hast. 

Versöhnung wird dich im Leben weiter bringen, weil sie 

kaputte Beziehungen heilt und Freundschaften ermöglicht. 

Manchmal kann es sein, dass der Andere sich nicht 

versöhnen will. Sei bereit, den Anderen aufzunehmen, wenn er 

wieder zu dir kommt. Das ist wichtig. Wenn jemand dir was 

antut oder gemein ist, ist das nicht richtig. Aber achte 

darauf, dass jemand, nur weil er etwas Schlimmes tut, nicht 

unbedingt auch ein schlechter Mensch sein muss. Es gibt 

oft einen Unterschied zwischen dem was ein Mensch tut, 

und wie er eigentlich ist! 
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Herz = Güte, Liebe & Leben 

 

Das Herz ist ein Symbol für Liebe und Güte. Wenn du in 

deinem Leben gütig bist und Liebe für die anderen hast, 

dann wirst du auch Güte und Liebe zurückbekommen. Das 

tut dir gut. Manchmal ist es auch so, dass Menschen dir 

keine Güte und Liebe schenken. Dann pass auf, dass du 

nicht böse und ungerecht wirst. Versuche stattdessen, ihr 

Herz zu gewinnen, indem du freundlich bleibst. 

 

Das Herz ist auch ein Symbol für das Leben. Leben ist 

etwas unendlich Wertvolles. Niemand kann Leben geben. 

Leben kann nicht einfach gemacht werden. Achte deshalb 

darauf, verantwortungsvoll mit Leben jeder Art, ob 

Menschen, Tiere oder Pflanzen, umzugehen und Leben immer 

als etwas Besonderes zu sehen. 
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Löwe = Herrschen & Macht 

 

Ein Löwe ist ein herrschaftliches Tier. Wenn er brüllt, ist 

alles um ihn herum still. Er hat sehr viel Kraft. Der Löwe ist 

der König der Tiere. Manchmal muss man im Leben wie ein 

Löwe sein. Manchmal musst du für Recht kämpfen und 

stark sein, manchmal auch laut brüllen.  

Ein König herrscht aber auch über seine Untertanen. Das 

bedeutet eine große Verantwortung. Ein Herrscher hat die 

Aufgabe, für seine Untertanen zu sorgen und sie zu 

beschützen. Wie ein Löwe zu sein heißt mit aller Kraft für die 

zu sorgen, die meine Hilfe brauchen. 
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Lamm = Demut & Wehrlosigkeit 

 

Ein Lamm ist ein sehr friedliches Tier. Es hüpft voller 

Lebensfreude über die Wiesen. Ein Lamm ist aber auch ein 

sehr schwaches Tier. Es ist wehrlos gegen wilde Tiere. 

Deshalb muss es beschützt werden. Das ist die Aufgabe 

des Schäfers. Und damit der Schäfer das Lamm 

beschützen kann, hört das Lamm auf den Schäfer.  

Wie ein Lamm zu sein bedeutet, dass ich mich manchmal 

unterordnen muss. Manchmal muss ich meine eigenen 

Interessen für ein größeres Ziel zurückstellen. Das nennt 

man auch demütig sein. Und manchmal brauche ich Hilfe wie 

so ein hilfloses Lamm, das sich verlaufen hat. Dann ist es 

gut, wenn es Leute gibt, die mir helfen, wie ein Schäfer, der 

sich um das Lamm kümmert. 
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Waage = Ausgeglichenheit 

 

Die Waage ist ein Bild für Ausgeglichenheit. Wenn sich etwas 

die Waage hält, dann sind beide Seiten auf der Waage gleich 

schwer. Für das Leben bedeutet das, dass es wichtig ist, 

Ausgeglichenheit im Leben zu finden. Extreme führen oft auf 

einen dunklen Weg und schaden dir und anderen.  

Es gibt immer zwei Seiten. Ausgeglichenheit bedeutet, beide 

Seiten zu beachten und einen Mittelweg zu finden. Die 

Waage bedeutet auch, dass ich manchmal wie ein Löwe 

brüllen und manchmal wie ein Lamm mich ganz friedlich 

unterordnen muss. 



© Wegvisor GmbH 
 

  



© Wegvisor GmbH 
 

  

Korn = Kraftquelle, Wachstum & Beginn 

 

Jede Pflanze wächst aus einem Korn. Schau dir mal die  

großen Bäume an. Sie alle sind aus einem so kleinen Korn 

entstanden, was du in deinen Fingern halten kannst. Das 

Korn ist also ein Symbol für Beginn und Wachstum. Es ist 

die Quelle, aus der ein großer Baum entsteht.  

Wachstum geschieht dein ganzes Leben lang. Es hört nie 

auf. Auch wenn du groß bist, wirst du immer weiter wachsen. 

Als Kind lernst du viel Neues. Und auch Erwachsene lernen 

ständig dazu. Wachsen bedeutet also, nie aufhören zu 

lernen. Du solltest im Leben daher immer bereit sein zu 

lernen, damit du dich weiterentwickeln kannst. 
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Wertewappen 

 

Was sind Werte? Werte sind wie ein Geländer an einem 

Weg. Der Weg ist dein Leben. Manchmal führt der Weg über 

ein weites Feld, manchmal führt er aber auch ganz schmal 

an steilen Klippen entlang. Dann ist es gut, wenn du ein 

Geländer hast, an dem du dich festhalten kannst, oder? 

 

Das Wappen auf der gegenüberliegenden Seite ist noch 

frei. Hier kannst du hineinmalen, was du möchtest. 

Vielleicht hast du eine Idee, welcher Wert in deinem Leben 

wie ein Geländer sein kann. Wie möchtest du sein? In das 

Wappen kannst du dafür ein Bild malen! 



© Wegvisor GmbH 
 

  


 



© Wegvisor GmbH 
 

 

 

Sendet uns jetzt euer Wertewappen zu!  

 

Beschreibt kurz, welchen Wert euer Wappen zeigt, schneidet es an der 

gestrichelten Linie entlang aus oder kopiert es und sendet es uns gleich an 

folgende Adresse zu: 

Wegvisor GmbH 

Hauptstraße 197 

09221 Neukirchen/Erz. 

Ihr könnt euer Wappen auch einscannen oder ein Foto machen und es per Mail 

an: wertewappen@wegvisor.de. senden.  

Alle Wertewappen werden auf unserer Webseite unter 

www.wegvisor.de/wertewappen.html veröffentlicht! 

Wir freuen uns auf eure Zusendungen! 

 

Liebe Grüße, 

Euer Wegvisor-Team 
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