
Via Papier
Dear children,

we are all much more at home right now than we would perhaps like to be. 

Just because we have to stay at home doesn’t mean that we are no longer close to the people who 
live in our city, in our country and in all of Europe. From paper you can build the roads that connect 
us, that lead from Berlin to Amsterdam and from Warsaw to Rome. They remind us that everywhere 
we go there are people sitting in their living rooms, dreaming of other places.

Do you have a printer, some tape and your coloured pencils? Then get started!

Viva la Via - viva paper!

As you can see, there is still a lot of space left and right of the streets. Maybe you are painting the 
house you live in or the house of your best friend. In the zoo the animals are still missing and what 
kind of poster is probably stuck on the advertising pillar and what is being built on the construction 
site? 

There are already a few cities, more will be added in the next few weeks and more and more paper 
roads.

Have fun playing, 
Robbers and Busso

Liebe Kinder,

gerade sind wir mehr zu Hause als uns vielleicht lieb ist. Das heißt aber nicht, dass wir den Menschen 
nicht mehr nahe sind, die in unserer Stadt leben, in unserem Land und in ganz Europa. Aus Papier 
könnt Ihr die Straßen bauen, die uns miteinander verbinden. Sie führen von Berlin nach Amsterdam 
und von Warschau nach Rom und erinnern uns daran, dass überall Menschen leben, die gerade in 
ihren Wohnzimmern sitzen und von anderen Orten träumen.

Habt Ihr einen Drucker, etwas Klebeband und Eure bunten Stifte? Dann legt los. 

Viva la via! Viva Papier!

Wie Ihr seht, ist links und rechts von den Straßen noch viel Platz. Vielleicht malt Ihr das Haus, in dem 
Ihr wohnt, oder das Eurer besten Freundin und Eures besten Freundes? Im Zoo fehlen noch die Tiere 
und was für ein Plakat klebt wohl auf der Litfaßsäule und was wird auf der Baustelle gebaut?

Ein paar Städte gibt es schon, in den nächsten Wochen kommen weiter dazu und immer noch mehr 
Straßen aus Papier.

Habt viel Spaß beim Spielen,
Robbers und Busso

Go!
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