
In  diesem  heiteren  Buch  lernen  wir  elf  Kinder  kennen,  die    
aus  den  verschiedensten  Ländern  der  Welt  nach  Deutschland    
gekommen  sind.  In  Berliner  Willkommensklassen  haben  sie  sich  
der  Illustratorin  und  bildenden  Künstlerin  Patricia  Thoma  
vorgestellt,  mit  Worten  und  Bildern  haben  sie  von  sich  erzählt,  
von  ihrer  Heimat,  ihren  Familien  und  Hobbies.  

Dieses  Buch  von  Kindern  für  Kinder  hilft  zu  verstehen,  dass  es  
eine  Menge  Gemeinsamkeiten  gibt  zwischen  Kindern  aus  aller  
Welt.  Aber  immer  auch  spannendes  Neues  zu  entdecken  …    
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Bedanken  möchte  ich  mich  bei  allen  Kindern  und  insbesondere  bei  denjenigen,  die  leider  aus  
Platzmangel  nicht  im  Buch  vertreten  sind,  deren  Bilder  aber  in  einer  Ausstellung  im  Stadt-
museum  Berlin  und  im  Burg  Wissem  Bilderbuchmuseum  in  Troisdorf  gezeigt  werden:  Aldin,  
Anton,  Nadka,  Paula,  Damian,  Ricardo,  David,  Alaa,  Husam,  Israa,  Jilan,  Laith,  Mahmud,  
Mohamad,  Mohammed,  Qusay  und  Chi.  

Bedanken  möchte  ich  mich  außerdem  bei  Michaela  Lennartz,  Elke  Schulze-Eggebrecht,  
Marianne  Quell-Altemeier,  Faten  Abbas  und  Sarab  Istefo  für  die  Unterstützung  während  der  
Workshops.

Außerdem  gilt  mein  Dank  der  Losito  •  Kressmann-Zschach-Foundation  für  die  Finanzierung  
der  Druckkosten  dieses  Buches,  Hristo  Kyuchukov  für  die  Übersetzungshilfe  sowie  dem  Diako-
nischen  Werk  Berlin  Stadtmitte  e.V.  und  dem  Projekt  Stadtteilmütter  und  Stadteilväter  von  
Kreuzberg  für  die  Unterstützung  des  Gesamtprojektes.

                        Patricia  Thoma  
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Vorwort
Familien  aus  der  ganzen  Welt  kommen  nach  Deutschland,  aus  den  verschiedensten  Gründen.  
Ihre  Kinder,  die  meist  kein  Deutsch  sprechen  –  und  es  noch  seltener  lesen  und  schreiben  
können  –,  sammeln  in  sogenannten  Willkommensklassen  erste  Erfahrungen  mit  der  deutschen  
Sprache,  bevor  sie  in  Regelschulklassen  eingegliedert  werden.

In  den  vergangenen  Jahren  habe  ich  in  einigen  dieser  Willkommensklassen  in  Berlin  Workshops  
begleitet  und  mit  den  Kindern  gemalt,  geschrieben,  gebastelt,  gelernt.    
Da  die  Kinder  meist  erst  seit  wenigen  Wochen  in  Deutschland  lebten,  haben  wir  uns  auch  mit  
Hilfe  kleiner  Zeichnungen  verständigt,  denn  diese  » Sprache«  wird  weltweit  verstanden.  Die  
Bilder  und  Texte,  die  entstanden  sind,  nehmen  uns  nun  mit  auf  eine  kleine  Weltreise  in  die  
Heimat  der  elf  jungen  Illustratoren  und  Autoren,  die  wir  in  diesem  Buch  kennenlernen.
Kinder,  die  schon  länger  oder  sogar  schon  immer  in  Deutschland  leben,  kennen  Gleichaltrige,  
die  oft  aus  » Krisenregionen«  zu  uns  kommen,  vor  allem  von  Bildern  im  Fernsehen  oder  aus  der  
Zeitung.  Aber  sie  kennen  solche  Kinder  selten  persönlich,  kennen  nicht  ihre  Geschichten  und  
wissen  kaum  etwas  über  ihre  Heimat.

Ein  Anliegen  dieses  Buches  ist  es  daher,  neben  all  dem  Fremden  vor  allem  die  Gemeinsamkeiten  
von  Kindern  in  aller  Welt  zu  zeigen.  So  werden  Kinder  beim  Anschauen  dieses  Buches  her-

Fußball,  essen  Eis  und  gehen  zur  Schule.
Zugleich  weckt  das  Fremde,  das,  was  die  Herkunftsländer  besonders  macht,  aber  auch  Inte-
resse:  Die  Leser  lernen  auf  ihrer  »Weltreise«  fremde  Sprachen  und  Schriftzeichen  kennen  
und  sehen,  wie  Kinder  in  anderen  Ländern  spielen.  Und  die  Leckereien,  die  uns  die  Kinder  
vorstellen,  regen  vielleicht  dazu  an,  selbst  einmal  etwa  polnische  Pierogi  oder  ein  eritreisches  
Gemüsegericht  zuzubereiten.

Patricia  Thoma,    
bildende  Künstlerin  und  Bilderbuchillustratorin

Patricia  Thoma,  geb.  1977,  ist  bildende  Künstlerin  und  Bilderbuchillustratorin.  Sie  
arbeitet  seit  Jahren  mit  Kindern  und  engagiert  sich  in  Berliner  Willkommensklassen.  
Ihr  Honorar  spendet  sie  PRO  ASYL  e.V.

Dies  ist  übrigens  kein  Sachbuch  und  kein  Wörterbuch,  sondern  ein  Buch  von  Kindern  für  Kinder,  deshalb  gehören  auch  Fehler  dazu.



Polen



Rumänien



Albanien


