
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-
ŐĞŶ��ƵƚŽƌŝŶŶĞŶ�ƵŶĚ��ƵƚŽƌĞŶ�ƐƉƌƺŚĞŶ�ŐĞƌĂĚĞǌƵ�ǀŽƌ�<ƌĞĂƟǀŝƚćƚ͘�

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 Rheinland-
Pfalz gebracht. Mit großem Eifer haben sie eine Fremdsprache 
gelernt, sich in einem neuen Leben zurechtgefunden und uns allen nun diese Geschichten ge-
schenkt. Als Kinder- und Jugendministerin imponiert mir immer wieder, welche Leistungen junge 
Menschen vollbringen. Dieses Buch gehört dabei sicher zu den ganz bewundernswerten. 

�Ɛ�ŝƐƚ�ĚĂƐ��ƌŐĞďŶŝƐ�ĞŝŶĞƐ�<ƵƌƐĞƐ�ǌƵŵ�ŬƌĞĂƟǀĞŶ�^ĐŚƌĞŝďĞŶ�ŝŶ�ĚĞƌ�ǀŽŶ�ĚĞƌ�^ƟŌƵŶŐ�:ƵǀĞŶƚĞ�ďĞƚƌĞƵƚĞŶ�
&ůƺĐŚƚůŝŶŐƐƵŶƚĞƌŬƵŶŌ�ŝŶ�ĚĞƌ�DĂŝŶǌĞƌ��ǁĞƌĐŚĂůůĞĞ͘�WĂƐĐĂů�WĞŝĨĞƌ�ůĞŝƚĞƚ�ĚŝĞƐĞŶ�<ƵƌƐ�ƵŶĚ�ĞŶŐĂŐŝĞƌƚ�
sich bereits seit 2016 ehrenamtlich in der vom Bildungsnetzwerk Mainz e. V. angebotenen Haus-
ĂƵĨŐĂďĞŶďĞƚƌĞƵƵŶŐ�Ĩƺƌ�ĚŝĞ�<ŝŶĚĞƌ�ŝŶ�ĚĞƌ��ǁĞƌĐŚĂůůĞĞ͘�Dŝƚ�hŶƚĞƌƐƚƺƚǌƵŶŐ�ĚĞƐ�^ŽƌŽƉƟŵŝƐƚ�DĂŝŶǌ�ʹ�
Förderverein e. V. war es möglich, aus den im Kurs entstandenen Werken dieses Buch zusammen-
zustellen. Ich bin sehr froh darüber, dass wir in Rheinland-Pfalz viele Menschen haben, die sich im 
/ŶƚĞŐƌĂƟŽŶƐďĞƌĞŝĐŚ�ĞŶŐĂŐŝĞƌĞŶ͘�/ŚŶĞŶ�ĂůůĞŶ�ĚĂŶŬĞ�ŝĐŚ�ŝŵ�EĂŵĞŶ�ĚĞƌ�>ĂŶĚĞƐƌĞŐŝĞƌƵŶŐ�ŐĂŶǌ�ŚĞƌǌ-
ůŝĐŚ͘��ĂƐ�ǀŽƌůŝĞŐĞŶĚĞ��ƵĐŚ�ƐƚĞŚƚ�ƐƚĞůůǀĞƌƚƌĞƚĞŶĚ�Ĩƺƌ�ĚŝĞ�ǀŝĞůĞŶ�/ŶƚĞŐƌĂƟŽŶƐĞƌĨŽůŐĞ�ŝŵ�ŐĂŶǌĞŶ�>ĂŶĚ͘

Sie, liebe Leserinnen und Leser, lade ich ein, in die Erzählungen von Aya, Amirali, Ghazal, Shaadiya, 
zŽƵƐĞĨ�ƵŶĚ��ĚƌŝĂƟŬ�ĞŝŶǌƵƚĂƵĐŚĞŶ͘�/ĐŚ�ďŝŶ�ŵŝƌ�ƐŝĐŚĞƌ͕ �ĚĂƐƐ�^ŝĞ�ǌƵŬƺŶŌŝŐ�ĞŝŶĞŶ�ĂŶĚĞƌĞŶ��ůŝĐŬ�ĂƵĨ�
Bananen und Bären haben werden.

Anne Spiegel
DŝŶŝƐƚĞƌŝŶ�Ĩƺƌ�&ĂŵŝůŝĞ͕�&ƌĂƵĞŶ͕�:ƵŐĞŶĚ͕�/ŶƚĞŐƌĂƟŽŶ�ƵŶĚ�sĞƌďƌĂƵĐŚĞƌƐĐŚƵƚǌ�ĚĞƐ�>ĂŶĚĞƐ�ZŚĞŝŶůĂŶĚͲWĨĂůǌപ
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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 geschaf-
ĨĞŶ�ǁƵƌĚĞ�ʹ�ƐŝĞ�ŚĂďĞŶ�ĚŝĞƐĞ�'ĞƐĐŚŝĐŚƚĞŶ�ĞƌĨƵŶĚĞŶ͊�tŝĞ�ĞƐ�ĚĂǌƵ�
kam, die Geschichten in diesem Buch zu sammeln, möchte ich dir 
erzählen:

sŝĞůůĞŝĐŚƚ�ŚĂƐƚ�ĚƵ�ƐĐŚŽŶ�ĞŝŶŵĂů�ĞƚǁĂƐ�ǀŽŶ�ĚĞƌ�'ĞŇƺĐŚƚĞƚĞŶƵŶƚĞƌ-
ŬƵŶŌ��ǁĞƌĐŚĂůůĞĞ�ŝŶ�DĂŝŶǌ�ŐĞŚƂƌƚ͘�^Ğŝƚ�ĞŝŶŝŐĞŶ�:ĂŚƌĞŶ�ďĞƚƌĞƵĞ�ŝĐŚ�
Kinder, die dort mit ihrer Familie wohnen, bei den Hausaufgaben. 
�ůƐ�ŝĐŚ�ǀŽƌ�ĞŝŶĞŵ�:ĂŚƌ�ŐĞĨƌĂŐƚ�ǁƵƌĚĞ͕�Žď�ŝĐŚ�ĞŝŶĞŶ��ĞƵƚƐĐŚŬƵƌƐ�Ĩƺƌ�ƐĞĐŚƐ�<ŝŶĚĞƌ�ĂƵƐ�ĚĞƌ�ĚƌŝƩĞŶ�
ƵŶĚ�ǀŝĞƌƚĞŶ�<ůĂƐƐĞ�ƺďĞƌŶĞŚŵĞŶ�ŵƂĐŚƚĞ͕�ƐŽůůƚĞ�ĚĂƐ�ĚĞƌ�ĞƌƐƚĞ�̂ ĐŚƌŝƩ�ĂƵĨ�ĚĞŵ�ůĂŶŐĞŶ�tĞŐ�ǌƵ�ĚŝĞƐĞŵ�
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-
ŶĞƌ�^ĐŚƵůĞ�ŬĞŶŶƐƚ͊

Aus der Idee, einfach mal interessante oder witzige Gegenstände in den Unterricht mitzubringen 
ƵŶĚ�ĚĂƌĂƵƐ�&ĂŶƚĂƐŝĞŐĞƐĐŚŝĐŚƚĞŶ�ǌƵ�ďĂƐƚĞůŶ͕�ĞŶƚƐƚĂŶĚĞŶ�tŽĐŚĞ�Ĩƺƌ�tŽĐŚĞ�ǀŝĞůĞ�ůƵƐƟŐĞ�ƵŶĚ�ƐƉĂŶ-
ŶĞŶĚĞ�'ĞƐĐŚŝĐŚƚĞŶ͕�ĚŝĞ�ǀŽŶ�ĚĞŶ�<ŝŶĚĞƌŶ�ŵŝƚ�,ŝŶŐĂďĞ͕�<ŽŶǌĞŶƚƌĂƟŽŶ�ƵŶĚ� ũĞĚĞƌ�DĞŶŐĞ�^ƉĂƘ�ǌƵ�
Papier gebracht wurden. Eines Tages kam der Gedanke auf, dass es toll wäre, wenn irgendwann 
ĂƵĐŚ�ŐĂŶǌ�ǀŝĞůĞ�ĂŶĚĞƌĞ�DĞŶƐĐŚĞŶ�ĚŝĞƐĞ�'ĞƐĐŚŝĐŚƚĞŶ�ůĞƐĞŶ�ŬƂŶŶƚĞŶ͊�Dŝƚ�ĚŝĞƐĞŵ�ĂƵĨƌĞŐĞŶĚĞŶ�'Ğ-
danken machte jedes Kind sich ans Werk, die eigene Geschichte noch mal genau auf Rechtschreib-
fehler und Zeichensetzung zu prüfen. 

:ĞĚĞƐ�<ŝŶĚ�ĂƌďĞŝƚĞƚĞ�ŵŝƚ�ĞŝŶĞŵ�ĞŝŐĞŶĞŶ��ƌďĞŝƚƐďůĂƩ͕�ĚĂƐ�Ĩƺƌ�ũĞĚĞ�'ĞƐĐŚŝĐŚƚĞ�ǀŽŶ�ŵŝƌ�ĞƌƐƚĞůůƚ�ǁƵƌ-
ĚĞ͘��ĂŶĂĐŚ�ŚĂďĞŶ�ĚŝĞ�<ŝŶĚĞƌ�ŐĞŵĞŝŶƐĂŵ�ŵŝƚ�ŵŝƌ�ǀŝĞůĞ�dĂŐĞ�ůĂŶŐ�ƺďĞƌůĞŐƚ͕�ǁŝĞ�ŵĂŶ�ĚĂƐ�tŝĐŚƟŐƐƚĞ�
ĂƵƐ�ũĞĚĞŵ�dĞǆƚ�ŝŶ�ĞŝŶ�ƉĂƐƐĞŶĚĞƐ��ŝůĚ�ǀĞƌƉĂĐŬĞŶ�ŬĂŶŶ͘��ƵƐ�ĚĞŶ�^ŬŝǌǌĞŶ͕�ĚŝĞ�ǁŝƌ�ĚĂďĞŝ�ŐĞĨĞƌƟŐƚ�ŚĂ-
ďĞŶ͕�ƐŝŶĚ�ĚĂŶŶ�ĚŝĞ��ŝůĚĞƌ�ĞŶƚƐƚĂŶĚĞŶ͕�ĚŝĞ�ĚƵ�ŶĞďĞŶ�ĚĞƌ�ƉĂƐƐĞŶĚĞŶ�'ĞƐĐŚŝĐŚƚĞ�ƐŝĞŚƐƚ͊
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Ohne die Unterstützung lieber Menschen wäre dieses Buch nie zustande gekommen. Deshalb 
ŐĞďƺŚƌƚ� ŝŚŶĞŶ� ĞŝŶ��ĂŶŬĞƐĐŚƂŶ͊� �ĞƐŽŶĚĞƌƐ�ŵƂĐŚƚĞ� ŝĐŚ�ŵŝĐŚ� ďĞĚĂŶŬĞŶ� ďĞŝ� �ůĂƵĚŝĂ� �ŚůĞƌƐ͕� �Ś-
ƌĞŶĂŵƚƐŬŽŽƌĚŝŶĂƚŽƌŝŶ�ĚĞƌ��ǁĞƌĐŚĂůůĞĞ�ƵŶĚ�dĞŝů�ĚĞƌ�^ƟŌƵŶŐ� :ƵǀĞŶƚĞ͘��ĂŶŬĞ� Ĩƺƌ�ĚĞŝŶ�sĞƌƚƌĂƵĞŶ�
ŝŶ�ŵĞŝŶĞ� /ĚĞĞŶ͕� Ĩƺƌ�ƵŶǌćŚůŝŐĞ�dĞůĞĨŽŶĂƚĞ͕�ĚĞŝŶĞ�ƵŶŬŽŵƉůŝǌŝĞƌƚĞ��ƌƚ�ĚĞƌ�KƌŐĂŶŝƐĂƟŽŶ�ƵŶĚ�ĚĞŝŶĞ�
ƵŶĞƌƐĐŚƺƩĞƌůŝĐŚĞ�mďĞƌǌĞƵŐƵŶŐ͕�ĚŝĞ�ĚƵ�ĚĞŵ�WƌŽũĞŬƚ�ƵŶĚ�ĚĞƌ�hŵƐĞƚǌƵŶŐ�ĞŶƚŐĞŐĞŶŐĞďƌĂĐŚƚ�ŚĂƐƚ͘�
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 
ĚĞƐ�^ŽƌŽƉƟŵŝƐƚ�DĂŝŶǌ�ʹ�&ƂƌĚĞƌǀĞƌĞŝŶ�Ğ͘�s͘ ͘��ĞŝŶĞ��ĞŐĞŝƐƚĞƌƵŶŐ͕�ĚŝĞ�ĚƵ�ŵŝƌ�ďĞŝ�ƵŶƐĞƌĞŵ�ĞƌƐƚĞŶ�
dĞůĞĨŽŶĂƚ�Ĩƺƌ�ĚĂƐ�WƌŽũĞŬƚ�ĞŶƚŐĞŐĞŶŐĞďƌĂĐŚƚ�ŚĂƐƚ͕�ŚĂƚ�ƐŝĐŚ�ƐƚĞƟŐ�ǀĞƌǀŝĞůĨĂĐŚƚ�ƵŶĚ�ƐŝĐŚ� ŝŶ�ĚĞŝŶĞŶ�
dĂƚĞŶ�ǁŝĚĞƌŐĞƐƉŝĞŐĞůƚ͘� 'ĂŶǌ� ďĞƐŽŶĚĞƌƐ� ĚĂŶŬĞ� ŝĐŚ� Ěŝƌ� Ĩƺƌ� ĚĞŝŶĞ� �ŝŐĞŶŝŶŝƟĂƟǀĞ� ďĞŝ� ĚĞƌ� sĞƌůĂŐƐ-
ƐƵĐŚĞ͕�ĚĞƌ�KƌŐĂŶŝƐĂƟŽŶ�ǀŽŶ�ZćƵŵůŝĐŚŬĞŝƚĞŶ�ŝŶ�ĞŝŶĞƌ�Ĩƺƌ�ĚĂƐ�WƌŽũĞŬƚ�ƐĐŚǁŝĞƌŝŐĞŶ��Ğŝƚ͕�ǀŝĞůĞ�ŐƵƚĞ�
Ratschläge und dein unvergleichliches Gespür für Sprache, das sich in deinem Lektorat gezeigt hat. 
�Ğŵ�^ŽƌŽƉƟŵŝƐƚ�DĂŝŶǌ�ʹ�&ƂƌĚĞƌǀĞƌĞŝŶ�Ğ͘�s͘ �ĚĂŶŬĞ�Ĩƺƌ�ĚŝĞ�ĮŶĂŶǌŝĞůůĞ�hŶƚĞƌƐƚƺƚǌƵŶŐ͕�ŽŚŶĞ�ĚŝĞ�ĚĂƐ�
WƌŽũĞŬƚ�ƐŽ�ŶŝĐŚƚ�ŚćƩĞ�ƌĞĂůŝƐŝĞƌƚ�ǁĞƌĚĞŶ�ŬƂŶŶĞŶ͘�'ĂŶǌ�ŚĞƌǌůŝĐŚĞŶ��ĂŶŬ�ĂƵĐŚ�ĂŶ��ŶŶĞůŝĞ�'ĂďƌŝĞů͕�
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
WƌŽũĞŬƚůĞŝƚĞƌ
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