
Twilight Sparkle
Elternleitfaden

Zur Feier des Internationalen Freundschaftstags am 30. Juli können Sie ihr 
Kind dabei unterstützen, durch Freundschaft und gemeinnützige Arbeit 

seinen Abdruck in der Welt zu hinterlassen.
Der Internationale Freundschaftstag konzentriert sich 
auf die Kraft und Wichtigkeit von Freundschaft – genau 
wie die Charaktere von My Little Pony.  Wussten 
Sie, dass jedes Pony ein Element von Harmonie 
repräsentiert, das einem Kind hilft, ein guter Freund zu 
sein? Pinkie Pie repräsentiert das Lachen, Fluttershy 
repräsentiert Warmherzigkeit, Applejack verkörpert 
Ehrlichkeit, Rainbow Dash verkörpert Loyalität, Rarity 
verkörpert Großzügigkeit und Twilight Sparkle 
repräsentiert die Magie der Freundschaft!

Diese Elemente sind der Schlüssel, um starke, fürsorgliche und 
einfühlsame junge Menschen heranwachsen zu lassen, die 
ihren Freunden und ihrer Gemeinde gerne helfen. 

Die Forschung zeigt, dass die Ansätze für 
Einfühlungsvermögen, Fürsorge und Mitgefühl bereits ganz früh 
vorhanden sind, doch dass Kinder die Hilfe von Erwachsenen 
benötigen, um zu fürsorglichen, ethisch handelnden Menschen 
zu werden. 1. 

1 http://sites.gse.harvard.edu/making-caring-common/parents/strategies-tips

Gemeinnützige Arbeit ist eine praktische, einfache und gute 
Möglichkeit, um Ihrem Kind zu helfen, Fürsorge, Freude am 
Geben und Freundschaft zu praktizieren. Sie vermitteln ihm, 
warum es wichtig ist, anderen zu helfen, und wie es die Welt 
positiv verändern kann. Freiwilligentätigkeit kommt Ihrem 
Kind auf seinem Weg zum Erwachsenwerden zugute. Junge 
Leute, die gemeinnützige Arbeit leisten, zeigen "größeren 
Respekt für andere, entwickeln gute Führungsqualitäten und 
ein Verständnis von Bürgerschaft, das sich ins 
Erwachsenenleben überträgt.2”

Nachdem Ihr Kind das Projekt ausgeführt hat, bitte kommen 
Sie hierher zurück und erzählen Sie uns darüber! Wenn Sie ein 
Foto und eine kurze Geschichte posten, erhält Ihr Kind ein My 
Little Pony Poster!

Besuchen Sie generationOn.org/mlp für weitere 
Informationen und um Ihre Geschichte zu teilen.

2 http://www.childtrends.org/?indicators=volunteering



Lesetipps:
Waiting for the Biblioburro von Monica Brown 
In der Geschichte geht es um ein kleines Mädchen namens Ana, die sehr gerne liest. In 
ihrem kleinen Dorf gibt es nur wenige Bücher, und die hat sie schon alle gelesen. Eines 
Tages kommt eine Wanderbücherei auf dem Rücken von zwei Packeseln ins Dorf. Nun 
hat Ana die Möglichkeit, mehr Geschichten zu lesen, und sich ihre eigene auszudenken.

Twilight Sparkle and the Crystal Heart Spell von G.M. Berrow 
In diesem Buch wird Twilight Sparkles Leben durch neue Ereignisse in Ponyville auf den 
Kopf gestellt. Sie macht sich auf den Weg zum Kristall-Königreich, um sich Rat 
bei ihrer ehemaligen Fohlen-Sitterin Prinzessin Cadance zu holen. Von der 
Prinzessin inspiriert, macht sich Twilight Sparkle auf eine abenteuerliche 
Suche, auf der sie mehr über die Magie der Freundschaft lernt, und 
die ihr hilft, ihrem Herzen zu folgen.

Gesprächsideen
  Wie wäre es, wenn wir keine Bücher 

zu Hause hätten oder nicht zur Schule 
gehen könnten?

   Was können wir noch tun, um zu helfen?

   Warum ist es wichtig, Bedürftigen 
das ganze Jahr über zu helfen, und 
nicht nur einmal im Jahr?

Was Ihr Kind 
lernt

• Wie es sich für Kinder 
anfühlen muss, die keine 
eigenen Bücher haben 

• Wie man das Geben zur 
alltäglichen Gewohnheit 

werden lässt 

Wem Sie helfen

• Kinder bei Ihrem örtlichen 
Tierheim, Krankenhaus oder 

einer Kindertagesstätte. 
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Twilight Sparkle liebt das Lernen, und ihr Wissensdurst 
ist in ganz Equestria unübertroffen. Sie ist ein 
Bücherwurm und eine sehr gute Schülerin mit 
natürlichen Führungsqualitäten. Sie studiert und lernt 
ständig Neues über die Magie der Freundschaft, und 
vermittelt es ihren Freunden. Genau wie Twilight 
Sparkle können Ihr Kind und seine Freunde helfen, die 
Freude am Lesen weiterzugeben, indem sie Bücher 
sammeln und sie Kindern spenden, die vielleicht keine 
eigenen Bücher besitzen!

Wussten Sie schon?
Lesen ist die Grundlage, auf die alles weitere Lernen 
aufbaut. Für die meisten Arbeitsstellen ist Lesefähigkeit eine 
Voraussetzung. Um sicher und gesund zu leben, muss man 
Etiketten, Schilder und Gesetze lesen können. 
Kinder brauchen Bücher, um lesen zu lernen. In den USA 
haben 80 % der Vorschulen und Nachmittagsprogramme 
für Kinder aus einkommensschwachen Familien keine 
Bücher. In Teilen von Afrika besitzen weniger als 1 % der 
Haushalte mit Kindern Bücher. Die hohen Buchpreise sind 
der häufigste Grund, warum Kinder keinen Zugang zu 
Büchern haben.

Das Thema Lesefähigkeit und Schulbildung



• Bücher, neu oder gut erhalten

• Kartons, in denen du die Bücher sammelst

• Poster, Stifte und Papier

Schritte
•  Überlege dir, wie du die Bücher sammeln willst. Sammelst

du Bücher zu Hause, in deiner Nachbarschaft, von deinen
Freunden oder in der Schule? Beginne damit, die Bücher zu
sammeln, die du zu Hause nicht mehr benutzt, und bitte
deine Freunde, das Gleiche zu tun.

•  Dekoriere die Sammelkartons und stelle Flugblätter und
Poster her, um alle über deine Buchsammlung zu
informieren. Lade diese Flugblatt-Vorlage zur Hilfe herunter.

• Klebe oder hefte ein Flugblatt an jeden Sammelkarton. Lade
deine Freunde und/oder Nachbarn ein, ihre Bücher bei dir
zu Hause abzugeben, oder lass dir von einem Erwachsenen
helfen, die Kartons zu deinen Sammelstellen zu bringen.

• Bitte einen Erwachsenen und deine Freunde, dir zu helfen,
die gefüllten Kartons abzuholen, und sie zu einer
Sammelgruppe zu bringen.

WAS IST GENERATIONON?

generationOn ist die Jugendabteilung für gemeinnützige Arbeit von Points of 
Light und möchte Kinder und Jugendliche motivieren, ihre Kräfte 
einzusetzen, um ihren Abdruck in der Welt zu hinterlassen. generationOn 
inspiriert, mobilisiert und unterstützt jährlich hunderttausende von Kindern, 
damit sie durch gemeinnützige Dienste, "Lernen-durch-gemeinnützige 
Arbeit"-Projekte und in von Jugendlichen geleiteten Initiativen aktiv werden. 
Außerdem stellt generationOn Hilfsmittel und Ressourcen für Kinder, 
Jugendliche, Familien, Fachkräfte im Jugendbereich und Lehrende zur 
Verfügung, um Kindern zu helfen, die Welt und sich selbst durch 
gemeinnützige Arbeit zu verändern. Weitere Informationen finden Sie unter 
www.generationon.org

Bücher, neu 
oder gut 
erhalten

Kartons, in denen 
du die Bücher 

sammelst

Poster, Stifte und 
Papier

Bücher, Bücher, Bücher!
Was du benötigst:




