Mit freundlicher Unterstützung von

Grußwort
Liebe Leserinnen und Leser,
in dem Buch, das Sie gerade in Ihren Händen halten, geht es um
Zauberlampen, sprechende Bananen oder Bären, die eine Tonne
Fisch von der Polizei bekommen. Die Geschichten der sechs jun-

Umso beeindruckender ist, dass sie alle bis vor einigen Jahren
noch kein Deutsch sprachen und in einem anderen Land lebten.
Die Flucht vor Krieg, Terror und Gewalt hat sie nach RheinlandPfalz gebracht. Mit großem Eifer haben sie eine Fremdsprache
gelernt, sich in einem neuen Leben zurechtgefunden und uns allen nun diese Geschichten geschenkt. Als Kinder- und Jugendministerin imponiert mir immer wieder, welche Leistungen junge
Menschen vollbringen. Dieses Buch gehört dabei sicher zu den ganz bewundernswerten.

sich bereits seit 2016 ehrenamtlich in der vom Bildungsnetzwerk Mainz e. V. angebotenen HausFörderverein e. V. war es möglich, aus den im Kurs entstandenen Werken dieses Buch zusammenzustellen. Ich bin sehr froh darüber, dass wir in Rheinland-Pfalz viele Menschen haben, die sich im
-

Sie, liebe Leserinnen und Leser, lade ich ein, in die Erzählungen von Aya, Amirali, Ghazal, Shaadiya,
Bananen und Bären haben werden.
Anne Spiegel
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Zur Einführung
Liebe Leserin, lieber Leser,
mit den 36 Geschichten dieses Buches wirst du in eine Welt der
Fantasie eintauchen, die von sechs wunderbaren Kindern geschafkam, die Geschichten in diesem Buch zu sammeln, möchte ich dir
erzählen:
Kinder, die dort mit ihrer Familie wohnen, bei den Hausaufgaben.

Buch sein. Das unterschiedliche Alter der Jungen und Mädchen oder auch das unterschiedliche
Wissen waren Gründe dafür, dass unser Deutschunterricht ganz anders aussah, als du ihn aus dei-

Aus der Idee, einfach mal interessante oder witzige Gegenstände in den Unterricht mitzubringen
Papier gebracht wurden. Eines Tages kam der Gedanke auf, dass es toll wäre, wenn irgendwann
danken machte jedes Kind sich ans Werk, die eigene Geschichte noch mal genau auf Rechtschreibfehler und Zeichensetzung zu prüfen.
-
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Ohne die Unterstützung lieber Menschen wäre dieses Buch nie zustande gekommen. Deshalb
-

Danke, dass du hierfür seit einem Jahr ohne jeden Zweifel mit mir an einem Strang ziehst.
Ein großes Dankeschön gebührt ebenfalls Doris Peckhaus, Autorin, Redencoach und Vorsitzende

Ratschläge und dein unvergleichliches Gespür für Sprache, das sich in deinem Lektorat gezeigt hat.

der Schatzmeisterin des Fördervereins.
Und bevor ich dich, liebe Leserin, lieber Leser, in die Fantasie der sechs kleinen Autorinnen und
Autoren eintauchen lasse, stellen sie sich kurz selbst vor.
Viel Spaß mit deinem Buch
Pascal Peifer
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