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Liebe Kinder, 
vor euch liegt ein Malbuch, in dem euch 
unser Roland zeigt, in  welchen  Situationen 
man  Menschen antreffen kann. Aber auch 
Orte die unser Bär gerne mag, wie zum 
 Beispiel den Spielplatz oder auf dem See 
beim  Schlittschuhlaufen.

Bestimmt wisst ihr schon, wie wichtig 
es ist, sich gegenseitig zu unterstützen. 
 Vielleicht habt ihr sogar selbst Ideen, 
wie ihr anderen helfen könnt – zum 
 Beispiel in eurer Klasse, Schule, Familie 
oder in der Nachbarschaft.

Wenn ihr Lust habt, dann schickt uns doch 
eure Bilder vom Rolandbär oder wie er 
anderen hilft. Die schönsten Bilder vom 

„Roland in Aktion“ stellen wir dann auch 
auf unsere Internetseite und senden euch 
ein kleines Dankeschön. Also: Stifte raus 
und mitmachen. Wir freuen uns schon auf 
eure Bilder!

Liebe Eltern und Großeltern, 
bestimmt unterstützen Sie Ihre Kinder 
oder Enkelkinder gerne beim Verschicken 
der kleinen Kunstwerke. Aus unserer Sicht 
kann der Blick nicht früh genug auf (mehr) 
soziale Gerechtigkeit gelenkt werden.

Ohnehin haben unsere Kinder dafür 
zumeist ein gutes und sicheres Gespür 
und gehen unbefangen mit Alter und 
Behinderung oder Armut um. Lasst uns 
ihnen  helfen, die Welt etwas sozialer und 
gerechter für alle zu gestalten. Lasst uns 
Inklusion leben, statt nur darüber zu reden.

Wenn Sie uns unterstützen möchten, dann 
werden Sie Mitglied im SoVD und treten 
auch Sie für eine Sozialpolitik mit fairen 
Spielregeln ein! Mehr Informationen und 
das Beitrittsformular finden Sie unter   
www.sovd.de, in der SoVD-Zeitung sowie 
in den örtlichen SoVD-Beratungsstellen.

Herzliche Grüße 

vom SoVD  
– Ihrem Sozialverband in Deutschland

Hinweis an betreuende Einrichtungen, Lehrer, Erzieher:
Sie möchten dieses Malbuch an Ihre Schüler oder Kinder weitergeben?  
Dann kontaktieren Sie uns und wir schicken Ihnen gerne die erforderliche Anzahl zu.
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Hallo, 
ich bin Roland...

. . . und so etwas wie ein Glücksbringer für den SoVD.

Du fragst dich jetzt bestimmt, wer oder was ist der SoVD?!  
Nun – vielleicht kennst du ja Menschen, die Hilfe brauchen, weil sie zum Beispiel 

schon lange nicht mehr gesund sind und nicht so viel arbeiten können wie andere. Oder weil 
sie nicht so gut laufen, sehen oder sprechen können.

Der SoVD ist ein gemeinnütziger Verband, der sich genau um diese Themen und Menschen kümmert, 
damit sie die Hilfe und Unterstützung bekommen, die sie brauchen.

Manchmal ist es dafür sogar nötig, vor Gericht zu streiten, damit alles gerecht verteilt wird. Damit das 
passieren kann, ist es wichtig, dass möglichst viele Menschen mitmachen beim SoVD, der ausgeschrie-

ben „Sozialverband Deutschland e. V.“ heißt.

Informationen zum SoVD findest du auch auf der Internetseite  
www.sovd.de oder aber bei Instagram.
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Verbinde die Punkte.
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Roland geht zur Schule



Spielanleitung auf der vorletzten Umschlagseite
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Finde die 7 Unterschiede im Spiegelbild.
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Verbinde die Punkte.
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Spielanleitung
Roland geht zur Schule für 2 bis 4 Spieler

Spielvorbereitung
 � Bevor ihr mit dem Spielen beginnen könnt, müsst ihr 
den Würfel auf dieser Seite ausschneiden und 
zusammenkleben.

 � Ihr benötigt ausserdem Spielfiguren in der Anzahl 
der Spielteilnehmer.

Es wird im Uhrzeigersinn gewürfelt.  
Derjenige, der als erster eine Sechs würfelt, 
darf beginnen.

Es wird um die gewürfelte Zahl vorgerückt.

Der Spieler, der zuerst das Zielfeld erreicht, 
hat gewonnen. Er muss hierzu nicht die genaue 
Punktzahl würfeln.

Bedeutung der Spielfelder

Zeigt die Zugrichtung an.

Kommt ein Spieler auf diesem Feld zu 
stehen, darf er die Abkürzung nehmen.

Kommt ein Spieler auf diesem 
Feld zu stehen, muss er leider den 
entsprechenden Weg zurückgehen.

Kommt ein Spieler auf dem Ampelfeld 
zu stehen, so muss er so lange aus-
setzen, bis er mit dem Würfel das grüne 
Ampelmännchen

  
gewürfelt hat.
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