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Wir gehören 
alle zusammen!
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Mein Hobby ist, 
dass meine Mutter 
nach Deutschland 
kommt.
Jiyan

Mein Vater 
ist operiert 
worden. 
Emiljano

mit Majdas ElternRap 

Die Antilope rennt 
weg, im Haus 
explodiert es.
Majda Hiba, 
Demahmet, Sanel, 
Said, Blenart

Die bösen Njina-
Schlangen und 

die lieben Ninjas 
schlagen sich.

Halil, Samira

Der Fußballspieler 
wohnt alleine und 

er hat keine Eltern. 
Said, Blenart

und viele andere
Geschichten . . . 

Zeitschrift von jugendlichen Flüchtlingen.

Herausgegeben von Halil, 11 Jahre alt, er kommt aus dem Kosovo, Blenart, 13 Jahre alt, er kommt aus dem Kosovo. Er spielt gerne 
Fußball, Demahmet kommt aus dem Kosovo er ist 14 Jahre alt er kann Hip Hop tanzen, Mahmoud kommt aus Syrien und er ist 
13 jahre alt und er spielt gerne Fußall, Hiba ist 13 jahre alt sie kommt aus dem Irak, Sedina ist 12 jahre alt, sie tanzt gerne und sie 
kommt aus Bosnien, Edisa ist 13 Jahre alt und sie kommt aus Bosnien. Dazu kommt Samira, 12 Jahre alt, aus Tuzla in Bosnien, 
Rima, 44 Jahre alt, Zohnalda, 12 Jahre alt, Ali, 15 Jahre alt, Noor, 14 Jahre alt, Selima, 13 Jahre alt, Alma, 8 Jahre alt, Ali, 15, aus dem 
Irak, Djemo, 13, aus Bosnien, Jiyan, 14 Jahre alt und Veronika und Sarah aus Berlin. Emiljano, fast 16, aus Tirana in Albanien, und 
Majda, 15, sie singt gerne. Iman aus Tschetschenien hat auch mitgemacht genauso wie Said und Sanel und Nastia.





Alma will eine Zeitung machen, weil sie 
Zombie-Reporterin werden will. Rima 
will eine Zeitung machen, weil sie gerne 
schreibt. Selima und Samira wollen eine 
Zeitung machen, weil sie gerne lesen. 
Noor macht mit, weil sie Zeitungen liebt. 
Ali will für die Zeitungen malen. Veronika 
möchte eine Zeitung machen, weil sie 
noch nie eine Zeitung gemacht hat. 
Zohnalda will eine Zeitung machen, weil 
sie es liebt etwas zu machen. Sarah will 
eine Zeitung machen, weil sie noch nie 
eine Zeitung mit Kindern gemacht hat und 
gespannt ist auf ihre Geschichten.
Warum macht man eine Zeitung: 
wegen der Lust und man kann über sich 
schreiben.

Ihr Team von 
Wir gehören alle zusammen!

Wir sind wir
Wir sind hier

Editorial
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Ich heiße Fatih. Mein Hobby ist Fußballspielen. Ich habe 
zwei Brüder und zwei Schwestern, ich komme aus der 
Türkei. Ich bin 16 Jahre alt, meine Schule heißt Hugo-
Gaudig-Oberschule. Mein Vater ist 38 Jahre alt. Ich habe 
viele Freunde. Ich bin vor einem Jahr in Deutschland 
angekommen, weil meine Verwandten hier wohnen. Ich habe 
in einem Fußballteam gespielt, ich habe in der Verteidigung 
gespielt. Fünf Jahre habe ich Fußball gespielt. Ich habe eine 
Medaille in meiner Stadt gewonnen, weil ich drei Kilometer 
sehr schnell gelaufen bin. Ich habe in der Türkei auch 
Volleyball gespielt. Und meine Klasse hat gewonnen. 
Fatih

Ich habe eine 
Medaille in meiner 
Stadt gewonnen
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Ich heiße Samira. Ich bin 12 Jahre alt. Ich komme 
aus Bosnien. Ich habe 9 Geschwister. Mein Hobby 
ist Fußball und Handball. Ich bin seit 3 Jahren in 
Deutschland und ich bin in der 5. Klasse und ich lerne 
gut in der Schule. Ich wohne schon lange im Heim. Ich 
habe viele Freunde, die sind alle sehr nett ind ich liebe 
sie alle. Wir spielen fast jeden Tag. Na ja, wir streiten 
manchmal, aber danach ist alles wieder gut. Es gibt noch 
eine Frau. Sie ist die Beste. Sie ist meine liebe Mutter.
 Samira

Meine Mutter heißt Fatima 
und ich habe vier Brüder 
und eine Schwester. Ich heiße 
Edisa und ich bin 13 Jahre 
alt. Ich komme aus Bosnien.
Edisa

Meine 
Familie

5



Ich bin hierher mit dem 
Boot gekommen und ich 
habe Angst gehabt. Ich 
bin jetzt in Deutschland, 
aber ich glaube, dass es in 
Lybien sehr viel besser ist, 
weil ich in Lybien meine 
Sprache sprechen kann. 
Mein Hobby ist Fußball 
und ich kann schnell 
rennen. Ich mag rennen. 
Ich habe vier Schwestern 
und ich liebe meine 
Schwestern. Und meine 
Mutter war Mathelehrerin. 
Und sie kann gut kochen 
und ich liebe auch meinen 
Vater. Er ist der Beste und 
meine Mutter ist die Beste.
Hiba

Ich bin 14 Jahre alt. Ich habe drei 
Brüder, zwei jüngere und ein Bruder 
ist älter. Wir sind nach Deutschland 
vor 7 Monaten gekommen. Ich 
liebe Deutschland. Ich liebe Sport, 
meine Freundin und meine Klasse. 
Ich liebe Iraq und die Türkei, 
diese Länder sind schön. Ich liebe 
einen türkischen Jungen hier in 
Deutschland.
Aber ich vermisse meine Freunde 
und meine Schule aus iraq. Unser 
Weg nach Deutschland war lang. 
Iraq, Türkei, Mazedonien, Serbien. 
Die Reise hat aber nur 8 Tage 
gedauert. Ich spreche arabisch, ein 
bißchen türkisch und ein bißchen 
deutsch. 
Ich mag kochen und essen, vor 
allem Schokolade und Chips.
Noor

Unser 
Weg nach 
Deutschland 
war lang. 

Ich bin 
hierher mit 
dem Boot 
gekommen 
und ich 
habe Angst 
gehabt.
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 O.K. ICH 
ERZÄHLE 

EUCH, WIE 
DAS WAR

Bosnien 
Leben in

Hallo liebe Menschen; Ich heiße Majda, ich bin 15 Jahre alt, und ich 
komme aus Bosnien. Ich werde jetzt euch eine Geschichte über mich und 
meine Familie erzählen. Ich bin vor 15 Jahren geboren. Und ich habe von 
meiner Geburt an mit meiner Familie bei zwei alten Personen gelebt. Das 
war eine Frau mit ihrem Mann, wir haben da gelebt und auf das Haus auf-
gepasst und sauber gemacht, weil wir nicht das Geld hatten um die Miete 
zu bezahlen. Die beiden alten Menschen hießen Sarah und Muhamad. Die 
hatten nur zwei Kinder und ihre Kinder waren in Frankreich. Wir hatten 
selber kein Haus, deswegen haben wir bei den beiden netten Personen 
gelebt. Das Haus war sehr groß und schön, wir haben zusammen mit 
Sarah und Muhamad gelebt, und wir haben jeden Tag gegessen. Die bei-
den Personen waren fast wie meine Großeltern .Die waren ganz nett und 
freundlich. Als ich 8 Jahre geworden bin, ist ihr Mann gestorben .Schade, 
weil Sarah meinte, wir können in dem Haus nur leben bis sie auch tot ist. 
Also, sie meinte wenn sie stirbt müssen wir das Haus verlassen, weil ihre 
Kinder gesagt haben nach dem Tode ihrer Eltern wollen sie das Haus ver-
kaufen. Ich habe bis zu meinem 12. Lebensjahr bei  
Sarah gelebt und dieses Jahr war das schlimmste in meinem Leben.  
Ich habe das erlebt, ich glaube keiner hat so was erlebt. 

Das war der 22. Mai, ich erinnere mich noch; das 
war morgens früh ungefähr 8:40, meine Mut-
ter hat mir gesagt, dass ich nach oben gehen 
muss und Sarah aufwecken. Weil wir jeden Tag 
um 9:00 Uhr gefrühstückt haben. Ich bin hoch 
gegangen und hab dreimal an die Tür geklopft. 
Aber sie hat gar nicht geantwortet. Dann bin ich 
selber rein gegangen und ich habe sie gesehen, 
wie sie im Bett liegt. Ich bin zu ihr gegangen 
und ich wollte Sie aufwecken. Aber sie hat sich 
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Hier habe 
ich noch eine 

Geschichte 
über mich

nicht gerührt, dann habe ich Sie auf meine Seite gedreht und dann habe 
ich gesehen, dass ihre Augen auf waren. Dann habe ich so laut voll Angst 
die Namen von meinen Eltern geschrien. Die sind alle nach oben gekom-
men und alle Nachbarn kamen raus aus ihren Häusern. Zwei Tage nach 
ihrem Tod haben wir das Haus verlassen und wir waren drei Tage auf der 
Straße. Danach haben wir 400€ bekommen von meiner Oma, also von 
der Mutter von meiner Mutter. Dann haben wir ein Ticket nach Österreich 
gekauft und dahin gefahren. Und ich war drei Wochen bei meiner Oma. 
Wir wollten in Österreich den Asylantrag stellen, aber es hat nicht ge-
klappt. Dann hat meine Oma uns die Tickets nach Deutschland gekauft. 
In Deutschland bin ich am 17.April 2013 angekommen und ich war sie-
ben Monate mit meiner Familie bei einer Freundin von meiner Mutter und 
meinem Vater. Danach haben wir gehört, dass man in Deutschland einen 
Asylantrag stellen kann. Am 1.November 2013 haben wir den Asylantrag 
gestellt und wir wohnen seit zweieinhalb Jahren im Flüchtlingsheim. Und 
ich gehe seit zweieinhalb Jahren in eine deutsche Schule und habe sehr 
gut Deutsch gelernt und ich habe viele Freunde kennengelernt und ich 
bin hier glücklich. Also, ich habe nur einen Wunsch, und dieser Wunsch 
ist: das ich in Deutschland bleiben kann und  meine Schule und meine 
Ausbildung fertig machen kann. Nach dem Schreck, den ich in Bosnien 
erlebt habe, werde ich nie wieder nach Bosnien zurückkehren. 

Jeden Tag und jeden Morgen, wenn ich mich an 
die alten Tage erinnere, spannt mein Herz, wenn 
ich daran denke, wie es ist in Bosnien zu leben…, 
Hey Mutter! Hey Vater! Ich weiß zu gut, wie wir 
litten, nie wieder würde ich dorthin zurückkeh-
ren, nach Bosnien, denn ich möchte leben und 
nicht mehr leiden und mein Herz zerbrechen, 
auf der Straße schlafen und ohne essen auf-

wachen. Weißt du Mutter, fast die gesamte Kindheit haben wir gelitten, 
ich weiß, Vater, du hast für uns gekämpft, aber es ist wirklich schwer in 
Bosnien zu leben, ohne Hab und Gut, wir lieben euch, und auch wenn wir 
leiden, wissen wir dennoch, ihr kämpft für uns.

Majda

8



Ich bin Emiljano. Ich komme aus Albanien. Ich bin 15 Jahre alt. In 
meiner Freizeit bin ich DJ. Ich habe zwei Schwestern. Ich wohne 
jetzt in Deutschland. Ich bin mit meinen Eltern seit neun Monaten 
in Berlin. Ich habe zwei Schwestern. Ich gehe in die Schule, ins 
Humboldt-Gymnasium in Tegel. Und ich bin in der neunten Klasse. 
Ich bin hier nach Deutschland gekommen, weil mein Vater sehr 
krank ist. Mein Vater ist operiert worden, weil er einen Tumor 
im Kopf hatte. Er hat „Verdacht auf aseptische Meningitis mit 
Erweiterung der inneren Ventrikelräume bei Z. n. Exstirpation eines 
Vagusschwannoms im Bereich des rechten Kleihirnbrückenwinkels“. 
Die Ärzte sagen, dass er noch zwei Jahre behandelt werden muß. Er 
soll auch bestrahlt werden. Und er muss noch paar Jahre warten um 
gesund zu werden. Emiljano

Mein Vater 
ist operiert worden
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Rap von Majda

ELTERN SONG.
Mama und Papa
ich muss euch was sagen 
ohne euch will mein Herz nicht mehr schlagen.
Bitte mach um mich keine sorgen 
denn bei euch fühle ich mich geborgen
Und ich frag mich womit 
habe ich das verdient
ich habe eine familie die mich sehr liebt.
Ihr seit immer da und gibt mir ganz viel,
euch glücklich zu machen ist meine größte ziel.
Fur euch mach ich alles
ihr sollt niemals leiden,
nur für euch will ich dieses song schreiben.
fur manche ist es schwer
glücklich zu sein 
doch nicht fur uns den wir sind nicht allein.
Mama ist die königin und Papa der könig
halten wir zusammen ist alles möglich.
Mein Herz gehort euch denn ich liebe euch sehr
an euch nicht zu denken fehlt mir schwer ....
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Mein Hobby ist,  
dass meine Mutter nach 

Deutschland kommt.
Meine Eltern sind im Irak. Ich bin 
hier nach Deutschland gekommen mit 
meinem Onkel und mit meiner Tante. 
Meine Schwester heißt Sonja und ihr 
Bein ist kaputt. Sie ist dreizehn Jahre alt 
und der Daesh* hat ihr das Bein kaputt 
gemacht. Deshalb kann sie nicht über das 
Meer nach Deutschland kommen. Und 
mein Vater hat einen sehr schlimmen 
Rücken und meine Mutter hat viele 
Schmerzen in den Nieren. Meine Eltern 
haben Angst bekommen über das Meer 
zu kommen, und wegen des Beins meiner 
Schwester können sie auch nicht über 
den Landweg. Ich und meine beiden 
Schwestern brauchen, dass meine 
Mutter nach Deutschland kommt, und 
meine Schwester muss auch kommen. 
Ich habe drei Schwestern im Irak und 
zwei Schwestern in Deutschland. Wir 
brauchen einen Pass, damit meine 
Familie nach Deutschland mit dem 
Flugzeug kommen kann. Aber wir 
brauchen das unglaublich dringend, 
dass meine Familie nach Deutschland 
kommt. Ich gehe zur Schule um Deutsch 
zu lernen. Ich heiße Jiyan und ich bin 
14 Jahre alt. Mein Hobby ist, dass meine 
Mutter nach Deutschland kommt. Im 
Wohnheim in Deutschland haben wir 
ein Zimmer, dort wohnen wir mit acht 
Leuten. Meine kleine Schwester ist neun 
Jahre und sie ist mit uns in Deutschland. 

Sie wacht nachts immer weinend auf und 
ruft nach meiner Mutter. Wir hatten im 
Irak ein großes Haus, und Daesh* hat 
es kaputt gemacht. Jetzt haben wir kein 
Haus mehr im Irak. Daesh sind große 
Männer, und sie schlagen kleine Kinder 
mit dem Messer und Pistolen haben sie 
auch. Und meine Mutter und mein Vater 
werden nach Deutschland kommen und 
Daesh ist im Irak. Jiyan

* Daesch=Islamischer Staat (IS): Als namenspolitisch 
motivierte Fremdbezeichnung wird die aus den arabischen 
Anfangsbuchstaben abgeleitete und im arabischen 
Sprachgebiet verbreitete, eher negativ konnotierte 
Abkürzung Daesch (شعاد, DMG dāʿiš, auch in den 
Schreibweisen Daesh, Da‘ish bzw. Daaish) inzwischen 
auch in anderen Sprachen verwendet. Das Akronym 
erinnert an andere arabische Begriffe, die etwa für 
„Zwietracht säen“ oder „zertreten“ stehen. Damit soll 
der im Islam positiv konnotierten Eigenbezeichnung der 
Organisation bewusst entgegengetreten und eine direkte 
Assoziation mit dem Islam vermieden werden.
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Im Namen Gottes der Allbarmherzigen

Die Immigration 
von Syrien  nach 

Deutschland 
Am 25. Ramadan bin ich über die Gren-
ze in den Libanon gegangen. Aber sie 
haben mich wieder nach Syrien zu-
rückgeschickt, weil mein Name nicht 
auf der Liste stand von denen, die das 
Land verlassen können. Ich habe ge-
wartet. Sie haben mir gesagt, ich soll 
warten bis sie die Genehmigung be-
kommen. Am zweiten Tag, also am 26. 
Ramadan bin ich zu der Gesellschaft 
gegangen, die für die Menschen  zu-
ständig ist , die das Land verlassen. 
Am 27. Ramadan war alles okay und ich 
habe am Samstag, dem 27. Ramadan 
von meinen Schwestern und meiner 
Mutter verabschiedet und ich bin über 
die Grenze in den Libanon gegangen. 
Im Libanon habe ich  meinem Onkel 
getroffen, der war da auch mit seinem 
Sohn und wir sind alle zu dem Schiff 
, das uns in die Türkei bringen sollte 
. Fast 16  Stunden sind wird mit dem 
Schiff gefahren, wir sind an einen Ha-
fen in der Türkei gekommen. Wir haben 
Hunger gehabt und einer von unseren 
Verwandten ging los, um uns was zu 

Essen zu holen.  Mein Onkel aber hat 
ein Mietauto für uns gesucht.  Und als 
mein Onkel mit dem Auto gekommen 
ist, war mein anderer Verwandter ver-
loren gegangen und wir wussten nicht, 
wo er zu finden ist. Da mussten wir 
warten, bis wir  wusste, wo unserer  
Verwandter ist, aber der Chauffeur hat 
die Geduld mit uns verloren und hat 
uns einfach stehen lassen. Nur Minuten 
später kam meine Verwandter und wir 
waren wieder zusammen und wir ha-
ben ein anderes  Serviceauto besorgt 
und wir sind mit diesem neuen Auto 
weitergefahren. Wir sind mit diesem 
Auto nach Izmir gefahren. Die Reise 
hat 12 Stunden gedauert, bis wir Izmir 
erreicht haben. Wir haben den Mann 
gesucht, der die Fahrt nach Griechen-
land organisieren kann. Dieser Mann 
hat uns zu einer verlassenen Schu-
le gebracht und sagte uns, dass wir 
warten müssen. Kurz danach kam die 
Polizei und wir sind einfach weggelau-
fen.  Einer von uns hat sich dabei den 
Fuß gebrochen. Wir haben es geschafft 
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nicht in die Hände der Polizei zu fallen. 
Kurz danach haben wir unseren Plan 
gewechselt und sind zu einem anderen 
Schlepper gegangen.  Dieser Schlep-
per schien uns undurchsichtig und er 
hat ständig einen anderen Termin für 
die Reise festgelegt. So sind zwei Tage 
nach Ramadan-Aid (Ramadan-Feier-
tagsfest) in einen Laster reingepresst 
worden, wir waren ungefähr 15 Leute 
und wir  fast 12 Stunden in dem Laster 
transportiert, bis wir an einem Boot 
am Meer angekommen sind. Unge-
fähr ab acht Uhr morgens mussten wir 
warten, wir mussten bis Sonnenunter-
gang warten und wir sind da geblie-
ben bis Sonnenuntergang. Uns wurde 
gesagt, wir sollen warten bis die tür-
kische Polizei keine Patroullie mehr 
läuft. Dann wir sind mit dem Schlauch-
boot zu einer griechischen Insel ge-
fahren. Die Fahrt hat eine Stunde 
gedauert. Wir sind an die Küste von ei-
ner Insel gekommen und wir mussten 
zwei Stunden zu Fuß gehen, bis wir ein 
Dorf erreicht haben. Sie haben uns in 
einer Halle empfangen und haben uns 
gesagt, dass sie uns morgen zu einem 
Hafen bringen können. Von dort haben 
sie uns vom Hafen gruppenweise hin-
gebracht zu einem Lager und in dem 
Lagen sind wir fünf Tage geblieben . 
Der Sohn von meinem Onkel ist nicht 
rechtzeitig gekommen und deswegen 
ist er später gefahren. Dort dann sie 
haben uns weitergefahren nach Athen 
und von Athen sind wir nach Mazedo-
nien gefahren. Wir sind in Mazedonien 

einen Tag geblieben,  dann sind wir 
weitergefahren nach Serbien, dort 
sind wir vier Tage geblieben, dann 
haben sie uns an die Grenze zwischen 
Serbien und Ungarn transportiert. 
Wir haben in Ungarn die Grenze über-
treten. Als wir innerhalb von Ungarn 
gewesen waren, kam die ungarische 
Polizei und hat uns verjagt. Aber wir 
haben es geschafft von der Polizei 
wegzulaufen. Aber die konnten uns, 
mich, meinen Onkel und seinen Sohn 
festhalten, aber sie haben uns nach 
zwei Stunden freigelassen, danach wir 
haben mit den Schleppern Kontakt ge-
habt und sie kamen zu uns und haben 
uns mit Autos nach Deutschland ge-
bracht am 15.08.2015. An der Grenze 
waren wir in einem Lager, wir sind vier 
Tage in dem Lager geblieben und dann 
haben sie uns zu einem anderen Lager 
gebracht. Wir sind sechs Monate in 
diesem Lager geblieben, und nach den 
sechs Monaten haben uns den Sta-
tus als Flüchtlinge zuerkannt. Ich bin 
jetzt hier und ich habe angefangen die 
deutsche Sprache zu lernen und mich 
in die deutsche Gesellschaft zu integ-
rieren. Mustafa
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Es war einmal ein Fußballer. Er wohnte alleine 
und er hatte keine Familie. Er hat davon geträumt, 
Fußballspieler zu werden und er wollte der beste 
Fußballspieler aller Zeiten werden. Neben seinem Haus 
war ein Fußballplatz und er hat jeden Tag Fußball 
gespielt. Er war zehn Jahre alt. Er konnte nur ein 
bisschen Fußball spielen. Nun hatte er Geburtstag, aber 
er hatte keine Familie, er war so doll traurig, dass er 
keine Familie hatte. Sie sind alle gestorben.
Said und Blenart

Hallo, ich bin Imam. Ich bin 14 Jahre alt. 
Ich habe am 30. Mai Geburtstag. Ich kann 
gut Sport machen. Mein Lieblingssport 
ist Fußball. Ich bin in der Klasse 6a. Ich 
kann sehr gut Deutsch. Ich bin sehr gut 
darin, Englisch zu schreiben. In der Schule 
benehme ich mich sehr gut. Aber die Kinder 
in der Schule nerven mich. Die Kinder in der 
Schule wollen immer Probleme machen.
Imam

 
Meine Hobbys sind ganz viel Sport und schöne 
Projekte zu machen. Die Sportarten sind Fußball, 
Basketball, Laufen und so weiter. 
Und nach etwas, was ich gern mag: Das ist Schule, 
lernen, Hausaufgaben machen, andere Leute 
kennenlernen und Sozialarbeiter sein.
Djemo

Meine Hobbys

Der 
Fußballer 
wohnte 
alleine 
und er 
hatte keine 
Familie. 

Die Kinder in 
der Schule 
nerven mich.

15



Aber Alisa 
mochte 
Oliver nicht
Alisa und Oliver wohnen in Deutschland, in Berlin. Sie sind 
in der Schule, in verschiedenen Klassen, aber sie kennen 
sich nicht. Als sie sich gesehen haben, haben sie sich immer 
gestritten und dann war Oliver in Alisa verliebt. Aber Alisa 
mochte Oliver nicht, weil sie sich immer streiten. Und dann 
zum Ende hat Alisa Oliver doch geliebt und dann waren die 
beiden zusammen.
Selima

Leonora Kapitel 1

Leonora ist in Albanien. Sie 
rennt über die Straße. Sie spielt 
gerne Fußball. Sie sieht einen 
Fußballplatz. Sie will Fußball 
spielen. Danach geht sie in ein 
Team, um dort mit anderen 
zu spielen. Das hat Leonora 
cool gefunden. Sie ist traurig 
geworden, da wollte sie nicht 

mehr Fußball spielen. Sie ist 
zum Boxsport gegangen und 
hat mit einer Maske geboxt. Sie 
macht auch sehr gerne Beatbox. 
Beim Beatboxmachen hat sie 
Zahnschmerzen bekommen und 
sie hat sich sehr schlecht gefühlt.
Blenart, Said, Hiba,  
Sanel, Demahmet
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Leonora Kapitel 2

MEINE LIEBE MUTTER
Meine Mutter Samira ist für mich die beste und die schönste Frau 

und Mutter in der Welt sie hat vier Kinder und sie passt auf uns auf, 
sie gibt uns ihr Herz wenn wir es brauchen, sie ist 31 Jahre alt, aber 
sie ist wie 20 oder 25 Jahre alt. Sie ist sehr krank und wir sind sehr 

traurig weil sie hat ihren Fuß operiert. Wir lieben sie und wir wollen 
sie nicht verlieren. Sie hat 5 Geschwister.     

Ihre Vater ist gestorben wo sie noch klein war und ihre Mutter ist 
noch nicht gestorben meine Oma ist 65 Jahre alt und sie ist auch 

sehr krank und sie wohnt in Österreich da ist sehr schön ich wollte 
mit sie wohnen weil sie alleine da war keine sie auf zu passen und 

mit sie zu leben ich war sehr traurig aber jetzt ist alles gut und alles 
richtig. 
Sedina

Lorena ist auf dem Fußballplatz. 
Als das Spiel angefangen hat, 
hat Lorena ein Tor geschossen. 
In der zweiten Halbzeit also hat 
Lorena den Gegnern den Ball 
abgenommen. Der Torwart ist 
aus dem Tor raus. Lorena wollte 
schießen, aber der Torwart hat 
sie gefoult. Dann hat Lorena 

einen Freistoß bekommen und 
sie hat ein Tor geschossen. Als 
das Spiel fertig war, haben die 
Gegner gesagt: „Lorena, du 
hast gut gespielt.“ Lorena sagte. 
„Dankeschön. Und es tut mir 
Leid, dass ihr verloren habt.“
Blenart, Demahmet 
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Der Löwe ist auf der Jagd. Er 
will eine große, riesige Antilope 
jagen. Die Antilope wusste, dass 
der Löwe sie angreift und sie rief 
zu den anderen Tieren: Passt 
auf! Lauft weg! Da kommt ein 
gefährlicher Löwe und will mich 
totschlagen. Plötzlich steht da ein 
Haus in der Wüste. Da ist ein Tor. 
Die Antilope schlug das Tor ein. 
Das Tor geht auf, da kommen sie 
in ein Zimmer. Dort findet sie 
einen Feuerwerkskörper. Daneben 
steht Benzin. Sie wirft den 
Feuerwerkskörper auf das Benzin. 
Der Löwe kommt ins Haus. Die 
Antilope versteckt sich hinter 
einer Tür. Der Feuerwerkskörper 
geht an. Die Antilope rennt weg, 
im Haus explodiert es. Nach der 
Explosion stirbt der Löwe.
Nachdem das Haus explodiert war, 
kamen etwas später die Freunde 
der Antilope wieder.
Hiba, Demahmet, Sanel, 
Said, Blenart

Erion geht in ein Restaurant. Er 
setzt sich an den Tisch. Es kommt 
die Frau, die er liebt, vorbei. Die 
Frau heißt Lisa. Da kommen einige 
Männer vorbei und wollen sie klauen. 
Erion fängt an mit Kung Fu, und er 
kann auch gut boxen. Er schlägt die 
Männer. Eine Woche später kommen 
die Männer nochmal. Erion läuft 
allein, die Männer schießen mit 
Pistolen. Dann kommt die Polizei 
und die Männer nehmen die Männer 
fest. Und Erion geht ruhig nach 
Hause.
Blenart, Demahmet, Hiba

Die Männer 
schießen mit 
Pistolen.

Die Antilope 
rennt weg, 
im Haus 
explodiert es.

18



Es waren einmal drei Vögel. Sie waren drei Freunde, sie hatten 
Namen, aber ich kenne sie nicht. Sie lebten in der Wüste. Es war 
sehr heiß und deswegen konnten sie dort nicht gut leben. Sie 
wollten in ein anderes Land gehen, wo ist bisschen kälter ist und 
wo man gut leben kann. Dann eines Tag sind die drei Vögel sind 
losgegangen in ein anderes Land. Sie wöllten dort leben, wo es 
wechselnde Jahreszeiten gibt. Aber sie hatten ein bisschen Angst, 
weil sie ihr Land verlassen hatten. Sie haben sich gefreut, dass sie 
das erste Mal Schnee gesehen haben. Sie haben sich gefreut, dass 
sie aus dem alten Land losgegangen sind und in das neue Land 
gegangen sind und sie konnten dort besser leben.
Iman

Eines Tag sind die 
drei Vögel sind 
losgegangen in ein 
anderes Land

19



Erklärungen:

20



D
ie

se
 S

ei
te

 h
at

 H
al

il 
am

 C
om

pu
te

r g
es

ta
lte

t.

„Nexiwane ist gerade im Flüchtlingsheim. In der 

Nacht sieht Nexiwane die Sterne. Die bösen Ninja-

Schlangen stehlen Nexiwane das Kind. Sie wollen das 

Kind verkaufen oder töten, oder sie wollen das Kind 

verkaufen, um Drogen zu kaufen. Die lieben Ninja 

kommen aber. Die bösen Ninja-Schlangen und die 

lieben Ninjas schlagen sich. Die lieben Ninja können auf 

Bäume klettern und springen mit Messern auf die bösen 

Ninja-Schlangen. Und so retten sie das Kind. Die bösen 

Ninja-Schlangen kommen ins Gefängnis.“

von Halil und Samira

Die bösen Ninja- 

Schlangen und 

die lieben Ninjas 

schlagen sich. 
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Im Namen Allahs des Allbarmherzigen 

Von Staat zu Staat mussten  
wir fahren und gehen.

Wir haben die Türkei am 23.11.15 
erreicht. Als ich im Irak war haben wir 
unsere Immigration nach Deutschland 
geplant. Wir sind erst in die Türkei 
gefahren. Wir kamen nach Istanbul, und 
dann sind wir nach Izmir. Als wir Izmir 
erreicht haben, war es Mitternacht. 
Von Izmir aus sind wir mit dem Schiff 
nach Griechenland gefahren. Als wir 
Griechenland erreicht haben, haben die 
Menschen dort uns gut empfangen. Wir 
sind zu dem Ort gegangen, damit wir eine 
Mappe bekommen haben. Diese Mappe 
mussten wir auch mitnehmen. Diese 
Mappe mussten wir auch mitnehmen. 
Dafür mussten wir lange warten, es ist 
dunkel geworden, und mussten wir auf 
der Straße schlafen vor dem Warteplatz. 

Am Morgen wir sind zu einem Schiff 
gegangen, das uns nach Athen gebracht 
hat. Von Staat zu Staat mussten wir 
fahren und gehen. Am Ende haben wir 
Deutschland erreicht. In Deutschland 
haben sie uns sehr gut empfangen 
und die Deutschen waren echt super 
zu uns. Dann sind wir nach Berlin 
zugeteilt worden und in Berlin haben 
wir einen Araber kennengelernt, der uns 
geholfen hat. Er hat uns gesagt, dass er 
Deutschland kennt und dass er uns hilft. 
Er hat uns zu einem deutschen Haus 
gebracht, wir sind ein paar Tage dort 
geblieben und wir haben alles bekommen, 
was wir brauchen. Danach haben sie uns 
zu einem Heim gebracht und dort sind wir 
geblieben. Ali
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Eines Tag 
sind die 

drei Vögel 
losgegangen 

in ein anderes 
Land. 
Iman

Von Staat zu 
Staat mussten  
wir fahren und 

gehen.
Ali

Das Leben  
in Bosnien

Majda

Ich habe 9 Geschwister
Samira 

Aber Alisa mochte 
Oliver nicht.

Selima

Aber die Kinder in der 
Schule nerven mich.

Imam

Meine Familie
Edisa

Was ich gern mag, 
das ist Schule 

und andere Leute 
kennlernen.

Djemo

Die Immigration 
von Syrien 

nach 
Deutschland.

Mustafa

Unser Weg 
nach Deutschland 

war lang. 
Noor

Ich bin hierher 
mit dem Boot 

gekommen und 
ich habe Angst 

gehabt. 
Hiba

Leonora 1 + 2
Blenart, Said, Hiba,  
Sanel, Demahmet

Die Männer 
schießen mit 

Pistolen
Hiba, Blenart, 

Demahmet 

Mein Vater ist  
operiert worden. 

Emiljano

Daesh 
ist im Irak

Jiyan

Ich habe eine 
Medaille in 

meiner Stadt 
gewonnen

Fatih

Meine liebe 
Mutter
Sedina 

Gefördert durch
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