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Eine neue Heimat?
Menschen verlassen ihre Heimat aus verschiedenen Gründen. Manche ziehen freiwillig in ein anderes Land,
weil sie dort eine neue Arbeit oder mehr Möglichkeiten haben oder sie es dort einfach schön finden. Andere
müssen ihre Heimat verlassen, obwohl sie das gar nicht möchten. Sie müssen fliehen, denn in ihrer Heimat
droht ihnen Gefahr.

Oscar

Oscars Eltern wollten schon immer
ein eigenes Restaurant am Strand
eröffnen. Deshalb lebt er nun gemeinsam mit ihnen am Meer, weit
weg von seinem Heimatland.

Onur

Onurs Papa hat eine Arbeit, die in
anderen Ländern sehr dringend
gebraucht wird. Deshalb hat er
nun einen Job in einem anderen
Land und zieht mit seiner Familie
dorthin.

Hawi

In Hawis Heimat hat eine Gruppe
von bewaffneten Menschen die
Macht und zwingt alle, ihnen zu
gehorchen. Weil Hawis Papa eine
andere Meinung hat als diese Gruppe, kann er dafür verhaftet, gefoltert
und sogar getötet werden.

Mina

Minas Bruder ist sehr krank. Doch
in Minas Heimat müssen Menschen
den Arztbesuch selber bezahlen.
Minas Familie hat nicht genug Geld
für die Behandlung und möchte in
ein Land, wo Minas Bruder auch
ohne Geld geholfen wird.

Amira

In Amiras Heimat herrscht seit
einigen Jahren Krieg. Das Dorf, in
dem sie gelebt hat, wurde zerstört
und ihr zu Hause abgebrannt. Sie
musste mit ihrer Familie fliehen.

Zola

Zola geht sehr gerne zur Schule
und möchte später einmal studieren.
Doch ihr Vater hat einem älteren
Mann versprochen, dass sie ihn
schon bald heiratet, obwohl sie noch
ein Kind ist. Um Zola zu beschützen,
flieht ihre Mutter mit ihr.
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Was denkst du?
Oscar, Hawi, Amira, Onur, Mina und Zola leben nun in einem neuen Land. Zuerst ist ihnen noch vieles fremd.
Die meisten von ihnen sprechen die Sprache noch nicht und verstehen nicht, was die Menschen um sie herum
sagen.
Überlege, welche Gedanken zu welchem Kind passen. Verbinde die Sprechblase mit dem
jeweiligen Kind.
„Am
Anfang fand ich es richtig blöd, dass ich von zu Hause weg
musste, auch wenn ich das Meer liebe.
Meine Eltern haben einfach entschieden
„Wenn ich meine
ohne mich zu fragen.“
Augen zu mache, sehe ich
immer unser zu Hause, das in
Flammen steht. Und ich höre das
Donnern der Bomben, die in der
Nähe explodieren.“
„Bei uns gibt es oft
Streit, weil mein Papa viel arbeitet
und meine Mama und meine Schwester
sich hier nicht wohl fühlen. Ich habe Angst,
bald wieder umziehen zu müssen, denn ich
„Manchmal wünsche ich
habe gute neue Freunde
mir, dass mein Papa nicht so mutig
gefunden.“
wäre. Dann könnte ich jetzt noch bei
meinen Freunden sein.“

Oscar

Hawi

„Ich vermisse mein
zu Hause sehr, aber ich bin
froh, dass meinem Bruder geholfen werden konnte. Die Gesundheit meiner Familie ist mir sehr
wichtig.“

Onur

„Ich habe Angst, dass
unsere Familie meine Mutter und
mich findet. Wir können nicht mehr zurück
nach Hause, denn sonst würden sie uns
sehr weh tun oder sogar töten.“

Amira

Mina

Zola
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Was passt in meinen Koffer?

Du darfst verreisen! Packe deinen Koffer mit zehn Dingen, die du mitnehmen möchtest. Male oder schreibe sie in den Koffer.
Packe deinen Koffer für ein sehr warmes Land mit viel Sonnenschein.

Packe deinen Koffer für ein sehr kaltes Land mit viel Regen.

Auf eine Flucht können Menschen nur sehr wenig mitnehmen. Stell dir vor, du musst mit deiner
Familie ganz plötzlich in ein neues Land aufbrechen. Du weißt nicht, ob es dort warm oder kalt sein
wird. Du kannst nur zwei Dinge aus jedem Koffer mitnehmen. Kreise diese ein.

Arbeitsblatt in Anlehnung an: Unicef (2016): Ankommen Flüchtlingskinder in Deutschland.
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Wie geht es dir?

Wir können ganz unterschiedliche Gefühle empfinden: Manchmal geht es uns gut und wir freuen uns,
manchmal geht es uns auch nicht so gut und wir sind traurig. Und manchmal ärgern wir uns und wir sind
wütend. Unsere Gefühle können sich auch verändern. Oft ist es gar nicht so leicht, zu sagen, wie wir uns
gerade fühlen.
Schneide die Stimmungsanzeige und eine Figur (Wolle oder Lizzy) deiner Wahl an der gestrichelten
Linie aus. Die Figur klebst du auf eine Wäscheklammer. Deine Wäscheklammer-Figur kannst du
dann immer dahin klemmen, wie du dich gerade fühlst.
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Das brauche ich zum Leben

In unserem Alltag benutzen wir viele verschiedene Dinge. Wir essen Lebensmittel, wir trinken, wir putzen uns
die Zähne mit Zahnbürsten, wir spielen mit unseren Spielsachen und vieles mehr.

Überlege, was du zum Leben brauchst und schreibe oder male es in die Kästchen an den
Sonnenstrahlen.

Ich brauche...

Arbeitsblatt in Anlehnung an: Janello, Kira (2018): Kinder auf der Flucht. Parderborn: Verlag an der Ruhr.
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Das brauchen wir zum Leben

Auch Hawi, Amira und Onur haben aufgeschrieben, was sie zum Leben brauchen.

Vergleiche deine Ergebnisse mit denen von Hawi, Amira und Onur. Was ist gleich? Was
ist verschieden? Überlege, warum ihr vielleicht andere Dinge aufgeschrieben habt.

Ein zu Hause

Jemanden, der
mich lieb hat

Jemanden, der
sich um mich
kümmert

Kleidung und
Decken

Genug zu
Essen

Genug zu
trinken

Wasser zum
Waschen und
Duschen

Wir brauchen...

Mein Lieblingskuscheltier

Medizin, wenn
ich krank bin

Familie und
Freunde

Einen Ausweis

Zur Schule
gehen können
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Wie teilst du?

Bei Familie Bari gibt es Kuchen. Doch wer bekommt wieviele Stücke?
Verteile die Stücke so, wie du es gerecht findest. Schreibe dafür die Namen in die Kuchenstücke oder
male sie mit der jeweiligen Hintergrundfarbe aus.

Baby Luc
Oma

Mutter

Vater

Lina

Fritz
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Gerecht oder Ungerecht?

Manchmal finden wir Situationen gerecht, die andere sehr ungerecht finden. Und manchmal finden wir Dinge
ungerecht, die andere Menschen als gerecht ansehen.
Lies dir die nachfolgenden Aussagen durch. Findest du die Beispiele gerecht oder ungerecht? Kreuze
an. Vergleicht eure Ergebnisse.

Finde ich
gerecht

Finde ich
ungerecht

Reiche Menschen sollten ärmeren Menschen etwas von
ihrem Geld abgeben.
Jüngere Kinder sollten mehr Essen bekommen als ältere Kinder, weil sie noch wachsen müssen.
Ältere Kinder sollten mehr Essen bekommen als jüngere
Kinder, weil sie einen größeren Magen haben.
Jeder Mensch sollte gleich viel Platz zum Wohnen haben.
Alle Kinder sollten eine 2 in Mathe auf dem Zeugnis bekommen.
Jedes Kind sollte zur gleichen Zeit schlafen gehen, egal
wie alt es ist.
Kinder mit guten Noten in der Schule sollten mehr Taschengeld bekommen als andere Kinder.
Alle Menschen sollten vor Krieg und Gewalt beschützt
werden, egal woher sie kommen.
Alle Menschen sollten gleich viel Geld für ihre Arbeit
bekommen, egal wieviel und was sie arbeiten.
Alle Kinder sollten gleich viel Taschengeld bekommen.

Ist es wirklich immer gerecht, wenn alle das Gleiche bekommen?
Vergleiche deine Ergebnisse mit denen anderer Kinder. Überlege, warum ihr Sachen gerecht oder ungerecht findet.
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Was für ein Schaf
Schneide die Wolle-Maske an der roten gestrichelten Linie aus. Schneide auch die Augen an der vorgegebenen Linie aus.
Mach ein Loch an die vorgesehenen Stellen
und befestige ein Gummiband.
Wenn du magst, kannst du Wolle noch ein bisschen Farbe verleihen und die Maske nach
deinem Geschmack anmalen.
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Sei im Nu ein Känguru
Schneide die Lizzy-Maske an der roten gestrichelten Linie aus. Schneide auch die Augen
an der vorgegebenen Linie aus.
Mach ein Loch an die vorgesehenen Stellen
und befestige ein Gummiband.
Wenn du magst, kannst du Lizzy noch ein bisschen Farbe verleihen und die Maske nach
deinem Geschmack anmalen.
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Das wünsche ich dir

Wolle ist neu nach Kängurien gekommen. Am Anfang hat er sich sehr alleine gefühlt. Vielleicht erinnerst du
dich auch an eine Situation, als du einmal neu warst. Vielleicht bist du schon einmal umgezeogen oder bist neu
in eine Sportmannschaft gekommen.
Stell dir vor, ein Kind kommt neu in deine Klasse. Vielleicht kennt es noch keine anderen Kinder und
vielleicht spricht es auch noch gar nicht deine Sprache. Schreibe oder male auf, was du dem Kind
wünscht.

Ich wünsche dir...
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