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Sehr gern widme ich Firas dieses Buch. 

 

 

 

 

Es macht mich glücklich und stolz, einen Menschen wie 
ihn als Freund zu haben, der trotz aller Umstände und 
Entbehrungen, die ihn aus Syrien nach Deutschland ge-
trieben haben, seinen Optimismus und seine gute Laune 
nie verloren hat. 

Diese Leseprobe ist urheberrechtlich geschützt!
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Mein besonderer Dank 

 

 

 

 

… gilt dem Kinderbuchautor Manfred Matalla, Berlin, der 
mich dazu ermutigt hat, dieses Buch zu schreiben, und 
mich bei der Umsetzung großartig und unermüdlich un-
terstützt hat, 

 

… und meinen Töchtern Maya und Franka für ihre Ge-
duld, sich die Geschichte immer und immer wieder anhö-
ren zu müssen. 
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Prolog 

Es ist mitten im Februar. Die siebenjährige Andrea sitzt 
gemeinsam mit ihrem Vater Hans und ihrer Mutter Chris 
am Küchentisch. Endlich Samstag! Alle haben ausgiebig 
Zeit zum Frühstücken. Mama Chris genießt ein warmes 
Brötchen mit Honig. Andrea löffelt in ihrem zu weich ge-
kochten Frühstücksei. Sie versucht verzweifelt, das wäss-
rige Eigelb von der Eierschale in den Mund zu balancie-
ren. Ihr Vater liest unterdessen im Stadtanzeiger die neu-
esten Nachrichten. Dabei fällt ihm folgende Schlagzeile 
ins Auge: 

 

Bus mit Flüchtlingen in Kleinburen angekommen 

In den frühen Morgenstunden des gestrigen Tages erreichte ein Bus unseres 

Hilfsvereins mit insgesamt 39 Flüchtlingen, die hauptsächlich aus Syrien stam-

men, die hiesige Notunterkunft. Mit dem Bus sind 26 Männer, 5 Frauen und 8 

Kinder angereist. Alle Geflüchteten befinden sich in gutem gesundheitlichem 

Zustand. Sie werden in der stillgelegten Hotelanlage „Sonnenhof“ bis auf Weite-

res ihr erstes Zuhause in Deutschland finden. Die Kinder, alle im Alter zwi-

schen drei und zwölf Jahren, werden zügig innerhalb der nächsten Monate im 

heimischen Kindergarten und in den ansässigen Schulen untergebracht. Auch den 

Erwachsenen soll durch tägliche hausinterne Schulungen die Eingliederung 

ermöglicht werden. Der Unterricht für Männer und Frauen wird durch die 

Stadtverwaltung und ehrenamtliche MitarbeiterInnen organisiert und durchge-

führt. 

Wir danken allen HelferInnen und heißen die neuen Einwohner unseres Städt-

chens herzlich willkommen! 
Diese Leseprobe ist urheberrechtlich geschützt!
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„Na“, sagt Andreas Vater, „da bin ich ja mal gespannt, ob 
das alles so klappt.“ 

 

 

Der erste Schultag 

Die Zeit vergeht. Nach einem heißen, endlos scheinenden 
Sommer kehrt langsam der Herbst in Kleinburen ein. Es 
ist Mitte September. Die ersten Blätter fallen von den 
Bäumen. Es scheint mit angenehmen siebzehn Grad ein 
ganz normaler Tag in dem idyllischen Städtchen Kleinbu-
ren zu werden. Ganz normal? Nicht ganz. Für mindestens 
einen Einwohner der Stadt ändert sich heute sein ganzes 
Leben: Denn heute ist es der erste Schultag für Firas in 
Deutschland. Obwohl er bereits acht Jahre alt ist, wird er 
von nun an die zweite Klasse einer kleinen Grundschule in 
seinem neuen Wohnort besuchen. Der hellhäutige Junge 
mit den schokobraunen Augen und dem dunklen, wilden 
Lockenkopf kam erst vor einem halben Jahr als Flüchtling 
nach Deutschland. In seiner alten Heimat besuchte er 
bereits die dritte Schulklasse. 

Doch nun ist alles anders! Firas spricht noch nicht gut 
Deutsch. Durch seine monatelange Flucht muss er vieles, 
was er zuvor in der Schule zu Hause gelernt hat, nun in 
einer neuen Sprache wiederholen. 

Firas ist aufgeregt. Und immer, wenn er aufgeregt ist, kaut 
er auf seinen Lippen. Aber das sieht zum Glück gerade 
niemand. 

Diese Leseprobe ist urheberrechtlich geschützt!
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Er steht auf einem großen, hellen Flur mit vielen bunten 
Bildern an den Wänden. Bilder, die von Kindern gemalt 
worden sind. Er erkennt darauf viele Tiere, die er auch 
schon im Fernsehen gesehen hat. Die Namen dieser Tiere 
kennt er aber nicht. 

Neben Firas steht seine Mutter Rania. Sie spricht gerade 
mit einer kleinen, rundlichen Frau. Diese trägt eine ebenso 
kleine, runde Brille auf der Nase. Firas versteht nicht, 
worüber beide reden. Er weiß aber, dass es Englisch sein 
muss. Er hat manche Wörter aus dem Gespräch bereits 
einmal gehört. Firas Mutter, die in ihrer Heimat eine Leh-
rerin war, spricht auch schon ein wenig Deutsch. Aber die 
englische Sprache, die sie bereits seit vielen Jahren be-
herrscht, kommt ihr jetzt leicht über die Lippen. 

Die kleine, rundliche Frau ist sehr nett. Während sie redet, 
lächelt sie immer wieder und nickt mit dem Kopf. Ab und 
zu schaut sie über ihre Brille hinüber zu Firas. Dann lächelt 
auch er und nickt zurück. 

Eine Klingel läutet – es ist die Schulklingel. Das erkennt 
Firas sofort. Eine ähnliche Klingel hatten sie auch in der 
Schule zu Hause, die er besucht hat. 

Und auf einmal strömen viele Mädchen und Jungen in 
den Gang. Sie alle reden durcheinander – ein unglaubli-
ches Stimmengewirr übertönt das Klingeln, das zuvor die 
Stille unterbrochen hat. 

Firas schaut in die Gesichter der Kinder, die an ihm vor-
beieilen. Er hat noch nie auch nur eines vorher gesehen – 
sie alle sind Fremde für ihn. Diese Leseprobe ist urheberrechtlich geschützt!
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Die Mutter beugt sich zu ihm hinunter. Sie gibt ihm einen 
Kuss auf die Stirn und flüstert: „Habibi Firas.“ Das ist Ara-
bisch und bedeutet so viel wie: „Mein Liebling Firas.“ 
Dann sagt sie ihm noch, dass sie ihn nach der Schule 
wieder abholen wird. Dann geht sie. 

Diese Leseprobe ist urheberrechtlich geschützt!




