M1 Tischkarten Feuer

Ihr gehört nun zum Volk des Feuers. Das Feuer gibt euch Energie und Kraft.
Daher lassen wir so oft wie möglich ein Feuer brennen.
Um dem Feuer euren Respekt zu zeigen, tragt ihr immer eine Kopfbedeckung.
Nahrung
Respekt steht bei euch sowieso an oberster Stelle. Ihr respektiert alle Lebewesen,
daher esst ihr auch kein Fleisch und lebt vegan.
Das Feuer ist weiblich und mächtig. Frauen und Mädchen sind daher sehr stark und
für den Schutz des Volkes zuständig. Die Erziehung der Kinder wird von den Männern übernommen.
Umgang untereinander
Aus Respekt vor eurem eigenen Körper ist Körperkontakt nicht erlaubt.
Denkt immer daran: Unsere Gesellschaft kann nur dann überleben wenn jeder seinen
Rechtmäßigen Platz einnimmt Die Zukunft gehört denen die wissen wo sie hingehören!

M3 Feuer
Das Feuer gibt uns Energie und Kraft.

Wir tragen eine Kopfbedeckung zum Schutz und als Zeichen des
Respekts gegenüber dem Feuer.

Dass jeder Zeit für sich allein hat, ist uns wichtiger als Zeit für die
Familie.

Aus Respekt vor Eurem Körper, ist der Körperkontakt strengstens
verboten. Nur Männer

Wir essen kein Fleisch. Wir essen nur Pflanzen, Obst und Gemüse,
welches außerhalb der Erde reift.
(auf Bäumen usw.)

M4 Feuer

Begrüßungskarte
Feuer
Ihr begrüßt euch, in dem ihr Ein Dreieck über Eurem Kopf formt. Damit
symbolisiert ihr das Feuer. Zum Abschluss kreuzt ihr die Arme vor
eurem Körper und verbeugt euch.

M5 Rollenkarten
Jugendliche*r
Du bist jung und neugierig. Du lernst gern neues kennen und Traditionen
sind dir nicht wichtig, aber du verstehst, dass sie zu deiner Kultur und
deinem Volk gehören.
Dir ist es wichtig einen Ort zu haben, an dem du neues erleben kannst
und Jugendliche kennen lernen kannst.
Nationalist*in
Du glaubst, dass die Werte und Normen deines Volkes beschützt werden
müssen. Diese Werte sollten deiner Meinung nach für alle gelten, denn
sie sind die einzig richtigen Werte. Traditionen sollten gefördert werden
und dürfen nicht durch fremde Einflüsse verändert werden.

Liberale*r
Du möchtest, dass alle zufrieden sind. Du denkst, dass Werte und
Normen für jeden persönlich gelten und außerdem verändern sich diese
sowieso ständig im Zusammenleben.
Jeder sollte persönlich überlegen wie er leben möchte.
Andere Gruppen und Völker sollten dieselben Rechte haben wie man
selbst.

