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Liebe Leserinnen, liebe Leser, 

hier halten Sie nun die erste Ausgabe von „TIEMfähig“ in den Händen, die Zeitung der 

Willkommensklassen unserer Schule.  

Offiziell heißen diese Klassen „Lerngruppen für Neuzugänge ohne Deutschkenntnisse“. 

Das bedeutet, dass die Schülerinnen und Schüler unserer Wiko-Klassen von vornherein 

dadurch definiert werden, dass sie kein Deutsch können. Aus dieser Perspektive kann 

man leicht übersehen, dass die Jugendlichen über viele Kompetenzen verfügen. In ihren 

Heimatländern haben sie sich Fähigkeiten angeeignet, Hobbys ausgeübt, Sprachkennt-

nisse erworben, manchmal schon erste Berufserfahrungen ge-

sammelt.  

Bei uns am OSZ TIEM werden sie in Deutsch fit gemacht, um fä-

hig zu sein, am Leben in Deutschland teilzuhaben, ihren Alltag zu 

gestalten, einen Beruf zu lernen und auszuüben.  

TIEMfähig steht sowohl für ebendiese bereits erworbenen Fähig-

keiten als auch für diejenigen Fähigkeiten, die sich noch im Auf-

bau und in der Entwicklung befinden.  

Viel Freude beim Lesen! 

Ihre Saskia Taeger 
(Klassenleitung Wiko 1) 

____________________________________________________________________________ 
 

Das ganze WiKo-Team 

 

 

 

 

 

 

 

 

Katarzyna Zawadzka-Faulde, Babett Hahnemann, Claudia Gorecki, Aziza Kiki,  

                      (Wiko 2)                       (Wiko 3)                 (Wiko 4)        (Wiko 5) 
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Ich kann… 

„Ich kann gut Fußball spielen. Das mache ich schon seit meinem siebten Lebensjahr.“ 

Aluan, 17 Jahre, aus Syrien 

„Ich kann gut tanzen. Zu Hause tanze ich mit meinen Freunden und mit meiner Freundin.“ 

Abdulsatar, 16 Jahre, aus Afghanistan 

„Ich kann gut Skateboard fahren. Das habe ich in Deutschland gelernt.“ Aman, 18 Jahre, 

aus Eritrea 

„Ich kann gut malen. Ich male am liebsten mit Wasserfarben. Das habe ich in Afghanistan 

gelernt.“ Murtaza, 18 Jahre, aus Afghanistan 

„Ich kann gut Fußball spielen. In Syrien war ich Kapitän einer Fußballmannschaft.“ Moha-

mad, 19 Jahre, aus Syrien 

„Ich kann gut fotografieren. Morgen fliege ich nach Paris und nehme dort an einem Foto-

Workshop teil.“ Mahmoud, 19 Jahre, aus Syrien 

________________________________________________________________________________ 

 

Ein Text – fünf Sprachen 

Deutsch 

Was müssen die neuen Schüler über unsere Schule wissen?  

Es gibt fünf Wiko-Klassen und die Schüler lernen dort Deutsch, aber in drei Klassen gibt 

es auch Werkstattunterricht. 

Man lernt von A1 bis A2 in einem Jahr und es gibt auch eine Klasse für die Leute, die nicht 

schreiben können. 

Die Schule fängt um 8 Uhr an und endet um 13:15 Uhr und manchen Tagen um 11:15 

Uhr. 

Es gibt auch natürlich eine Mensa und dort kann man Pommes, Saft, Cola, Salat und Eis 

kaufen. 

Die 5 Wiko-Klassen-Lehrerinnen sind nett. 

Es gibt auch viele Ausflüge, zum Beispiel in alte Museen oder Parks. 
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Arabisch 

؟ما الذي يجب على الطالب الجدد معرفته عن مدرستنا  

و لكن في ثالث صفوف  ,و هي صفوف تعلم اللغة األلمانية و الطالب يتعلمون هناك اللغة األلمانية wikoيوجد خمس صفوف 

 يوجد دروس داخل ورشة عمل.

 في خالل سنة و يوجد أيضا صف لألشخاص الذين ال يستطيعون الكتابة أو القراءة. A2حتى  A1يتعلم الشخص من مرحلة 

 المدرسة تبدأ في الساعة الثامنة و تنتهي في الساعة الواحدة والربع و في بعض األيام في الساعة الحادية عشر و ربع.

 راء بطاطا مقلية و بعض المشروبات و المثالجات و سلطات و أشياء اخرى .و يوجد طبعا كافيتيريا و هناك يستطيع المرء ش

 مدرسين الصفوف الخمسة لطفاء جدا.

 يوجد أيضا الكثير من الرحل مثال: متاحف قديمة و حدائق.

Englisch 

What should the new students know about our school? 

There are five Wiko classes where the students learn German. Three out of five classes  

also learn in the workshop. 

We learn A1 - A2 in one year. There is one class for people who cannot write. 

The lessons begin at 8 o’clock and end at 13:15, and on some days at 11:15. 

Our school has a cafeteria there you can buy fries, drinks, sandwiches, salad and  

icecream. 

The five Wiko teachers are all very nice. 

We go on a lot of school trips and outings; for example: old Museums, Planetarium, parks  

etc. 

Persisch 

چیزهایی را باید درباره مدرسه ما بدانند؟دانش آموزان جدید چه   

پنج کالس ویکو وجود دارد که دانش آموزان در آن آلمانی می آموزند. سه کالس از این پنج کالس ساعات کار درکارگاه نیز دار

 ند.

 آ اینس تا آ تسوی را در مدت یکسال میآموزیم.

نه وجود دارد.اینجا برای افرادی که نوشتن یاد ندارند نیز کالس های جداگا  

مدرسه بطور معمول از ساعت هشت شروع میشود و در ساعت یک و پانزده دقیقه پایان میابد. در بعضی روزها کالس ها در 

 ساعت یازده و پانزده دقیقه تعطیل میشود.

ثل: نوشابه ، آبمیوه، در اینجا یک سالن غذاخوری )کافه تریا( وجود دارد که از آنجا میتوانید انواع نوشیدنی ها و خوراکی ها م

 چیپس، ساندویچ ساالد و غیره را خریداری کنید.

 معلم های کالس های ویکو بسیار خوب و مهربان میباشند.

 ما همچنین به اردو و گردش های زیادی میرویم از جمله:  موزه های قدیمی، پارک ها و غیره.
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Türkisch 

 Yeni öğrenciler bizim okul hakkında ne bilmesi gerekiyor?  

Okulumuzda 5 tane Wiko-sınıfları var ve öğrenciler orda Almanca öğreniyorlar ama 3 sınıf 

atölyede ders alıyorlar. 

A1'den B1'e kadar öğrenebiliyorlar A2'yı bır yılda öğreniyorlar, ve yazmayı bilmeyen insan-

lar için bir sınıf var. 

Okul saati saat 8'de başlıyor ve 13:15 bitiyor ve başka günlerde bazen 11:15 te bitiyor. 

Cafeteriada var okulda ve orda patates kızartması, meyve suyu, kola, salata ve dondurma 

satın alabiliyorsunuz. 

Bu 5 Wiko-sınıfının öğretmenleri çok iyi. Bide çok fazla gezi oluyor, mesela eski Müze ve 

ya park. 

 

Deutsch und Arabisch: Waleed Kourabi, Englisch und Persisch: Zahraa Safdari, Türkisch: 

Ali Ozbek (Schüler der Wiko 1) 

________________________________________________________________________ 

Zwischen Werkstatt und Caféteria - Aus unserem Schulleben  

von Mirahmad Panahi (Wiko 4) 

Ich habe jeden Mittwoch Unterricht in der Werkstatt des OSZ  

TIEM. Ich arbeite mit vielen verschiedenen Werkzeugen:  

mit der Bohrmaschine bohre ich Werkstücke, mit dem Mess- 

schieber messe ich die Längen von einem Metallstück, mit  

dem Hammer schlage ich auf den Körner, mit der Säge säge 

ich ein  

Stück Metall durch und mit der Feile feile ich ein Werkstück.  

Am Ende habe ich nach einer Zeichnung das Brandenburger 

Tor als Modell gebaut. 

 

von Bartosz Gortych (Wiko 4) 

Wir waren einmal mit der Klasse auf einem Ausflug bei der Polizei. Ein Polizist hat mit uns  

gesprochen. Einige Schüler haben den Polizisten nach ihren Rechten und wichtigen Doku- 

menten gefragt. Der Polizist hieß Hans. Hans hat uns kurze Videos gezeigt. 

Das erste Video war über Gewalt zu Hause. Ein Mann hat seine Frau und Kind geschlagen, 

zwei Polizisten sind gekommen und haben zu dem Mann gesagt: „Sie müssen das Haus  
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verlassen!"  

Das zweite Video war über einen Wohnungseinbruch. Zu einer Wohnung kommt ein Dieb,  

er flieht aus dieser Wohnung, aber er hat Fingerabdrücke hinterlassen. Die Polizei sucht ihn.  

Das dritte Video war über zwei jugendliche Diebe. Zwei Jungen probieren, ein Auto zu  

knacken. Die Polizisten kommen schnell und verhaften sie.  

Das vierte Video war über Sicherheit auf dem Fahrrad. Eine Frau fährt ohne Licht Rad und 

ein Polizist hält sie an. 

von Kebba Camara (Wiko 3) 

In der Werkstatt ist ein Lehrer von der Werkstatt. Wir arbeiten mit 

Maschinen und wir machen einen Stern und dieser Stern ist sehr 

schön. Wir schneiden mit den Maschinen, feilen und löten. Der  

Lehrer ist sehr nett. 

Die Sekretärin macht die Schülerausweise und Schulbescheini- 

gungen. 

von Jabir Yossafi (Wiko 3) 

In der Klasse lernen wir lesen, wir malen und machen Ausflüge. Das alles machen wir. 

Auf dem Sportplatz spielen wir Fußball. 

von AbdulSattar Alikosai und Sadat  

Saeedeklil (Wiko 3) 

In der Cafeteria essen wir Pommes, Bre

zeln, Croissants und Nudeln. Wir trinken 

Kaffee, Tee und Cola. Wir sitzen und  

machen Spaß. In der Cafeteria sind  

auch Mädchen. 

von Hashem Alahmad (Wiko 3)  

Herr Badawi ist der Sozialarbeiter. Er  

hilft den Schülern in den Willkommens- 

klassen bei Problemen. 

Der Hausmeister repariert Fenster,  

Türen, Toiletten und er kontrolliert die  

Elektrik. Er bringt neue Stühle, Tische,  

Lampen und Tafeln. 
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von Mohamed Bah und Ghafor Abu Shahmah (Wiko 5) 

Ausflug mit Betriebsbesichtigung bei der BVG 

Am Donnerstag (18.05. 2017) hatten wir einen Ausflug zur BVG. Wir waren von 09:00 bis  

12:00 Uhr dort. Zwei Männer und eine Frau, alle Auszubildende, haben uns die Berufe bei  

der BVG erklärt. Wir haben verschiedene Berufe kennen gelernt und sind in die Werkstätten 

gegangen.  

Die BVG ist sehr nett. Danach haben wir über die BVG gesprochen und über die S-Bahn,  

Straßenbahn und U-Bahn. Wir waren auch in der Metallwerkstatt und der KFZ- Werkstatt.  

Alles war für uns sehr interessant. Wir haben ein Geschenk von der BVG bekommen und  

etwas über die Regeln der BVG gelernt.  

_________________________________________________________________________ 

 
Interview mit Frau Holler, Sekretärin am OSZ TIEM 

Frau Holler ist u. a. für die Willkommensklassen zuständig. 

Frau Holler, seit wann arbeiten Sie als Sekretärin? 

An unserer Schule bin ich seit 17 Jahren, ich habe also 2000 ange-

fangen, am OSZ TIEM als Sekretärin zu arbeiten. 

Ist Ihre Arbeit sehr stressig? 

Manchmal ja, manchmal nicht. Sie ist auf jeden Fall abwechslungs-

reich. 

Was gehört zu Ihren Aufgaben? 

Morgens nehme ich telefonisch die Krankmeldungen von Schülern entgegen. In den Pau-

sen kommen Schüler, die Schulbescheinigungen oder den Berlinpass brauchen. Ich muss 

Bewerbungen der neuen Schüler bearbeiten und Schulstatistiken führen, z.B. Wie viele 

Schüler hat unsere Schule? Ich bin für folgende Bildungsgänge zuständig: Gymnasiale 

Oberstufe, ein- und zweijährige Fachoberschule, BQL-Schüler und alle Willkommensklas-

sen. 

Welche Hobbys haben Sie? 

Lesen, Reiten, Sport und mein Gar-

ten. 

Das Interview mit Frau Holler führten 

Zabiullah Sultani, Shetab  Jaikili , 

Aluan Cheiki  und Abdulaziz Sarbazy 

aus Wiko 2 (s. Foto). 
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Interview mit Frau Hahnemann  

von Ahmad Antar (Wiko 4) 

Wie heißen Sie?  

Ich heiße Babett Hahnemann. 

An welcher Universität haben Sie studiert?  

Ich habe an der Freien Universität Berlin studiert. 

Wie lange hat das gedauert? 

Es war anstrengend und hat sechs Jahre gedauert. 

Mögen Sie Ihren Job und warum? 

Ich liebe meine Arbeit. Ich treffe viele Menschen aus verschiedenen Kulturen. 

Welche Schule war die erste, an der Sie gearbeitet haben? 

Zuerst habe ich an einer türkischen Sprachschule gearbeitet. Dort habe ich auch ein Prakti-

kum gemacht. 

Welche Schule fanden Sie am besten? 

Meine vorletzte Schule - „Kapitel zwei“. 

Seit wann arbeiten Sie hier? 

Seit Februar 2016. 

Mögen Sie Ihre Schüler? 

Ja, ich liebe meine Schüler. 

Wer ist der beste Schüler, den Sie jemals hatten? 

Masako aus Japan. Sie hat sehr schnell perfektes Deutsch gelernt. 

Welche Schulfächer haben Sie gemocht? 

Nur Deutsch. 

_________________________________________________________________________ 
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Zwei Schüler, ein Schultag 

Ein Schultag von Emma (17) aus einer Regelklasse 

Mein Name ist Emma. Ich bin 17 Jahre alt und mache 

auf dem OSZ TIEM mein Abitur. 

An einem normalen Mittwoch stehe ich meistens gegen 

8.00 Uhr auf. Nach dem Aufstehen frühstücke ich. Ich 

trinke einen Kaffee und einen Tee. Zu essen gibt es 

Brot oder Brötchen. Nach dem Frühstück mache ich 

schon etwas für die Schule (z.B. lernen oder Hausauf-

gaben). 

Ich gehe um 10.45 Uhr aus dem Haus zum Bus, mit 

dem ich zur Schule fahre. 

Ich habe mittwochs immer drei Blöcke (von 11.45 Uhr bis 16.45 Uhr). In den ersten beiden 

Blöcken habe ich einen meiner zwei Leistungskurse: Erneuerbare Energien. Im letzten 

Block habe ich Badminton. In den verschiedenen Kursen, in denen ich Unterricht habe, sind 

jeweils unterschiedliche Mitschüler/innen. 

Wenn ich nach der Schule wieder zu Hause bin, esse ich etwas. Anschließend mache ich 

meine Hausaufgaben, falls ich welche aufhabe. Abends gehe ich meistens früh ins Bett, da 

ich donnerstags bereits um 7.15 Uhr im Unterricht sitzen muss. 

Ein Schultag von Aluan (17) aus einer Willkommensklasse 

Ich heiße Aluan, komme aus Syrien und bin 17 Jahre alt. Seit 

Mitte Dezember 2016 bin ich Schüler in einer Willkommens-

klasse.  

Von Montag bis Freitag stehe ich immer um 6.00 Uhr auf. Ich 

wasche mein Gesicht und putze die Zähne. Um 6.30 Uhr 

frühstücke ich.  Nach dem Frühstück fahre ich mit dem Bus 

zur Schule. Im Bus lese ich manchmal eine Zeitung.  

Ich lerne viel in der Schule, wir haben fast immer drei Blöcke 

(von 8.00 Uhr bis 13.15 Uhr). Am liebsten mag ich den 

Deutschunterricht im Computerraum. Wir lösen Online-Auf-

gaben zu unserem Deutschbuch. 

In der Mittagspause esse ich am liebsten Pommes.  
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In der Schule habe ich schon viele neue Freunde gefunden. Einmal in der Woche besuchen 

wir ein Museum oder lernen Berlin kennen, dazu bekommen wir von unserer Lehrerin ver-

schiedene Aufgaben.  

Am Nachmittag spiele ich Fußball. Das ist mein Hobby. 

_________________________________________________________________________ 
 

Die Projektwoche der Willkommensklassen am OSZ TIEM vom 29.05.17 bis 02.06.17 

Thema: Die Berliner Bezirke 

1. Tag: Der Märchenbrunnen im Volkspark Friedrichshain 

Am Montag haben wir einen Ausflug zum Park Friedrichshain 

gemacht. Am Märchenbrunnen haben die Schüler Märchen er-

zählt. Jede Klasse erzählt ein Märchen. Am Ende suchen die 

Schüler die Friedensglocke im Park. 

(Wiko 3) 

2. Tag: Das tolerante Berlin 

Am Dienstag in der Projektwoche haben wir uns am Nollen-

dorfplatz in Berlin-Schöneberg getroffen. 

Das Thema unseres Ausfluges lautete: „Das tolerante Berlin“. Gleich am Eingang zum U-

Bahnhof Nollendorfplatz befindet sich eine Gedenktafel, die den homosexuellen Menschen 

gewidmet wurde. Diese Menschen wurden in der Zeit des Nationalsozialismus (1933-1945) 

von den Nazis umgebracht, und das nur deswegen, weil sie anders waren. Deswegen be-

tonte Frau Zawadzka (Klassenlehrerin von Wiko 2), wie wichtig es ist, die anderen Men-

schen zu respektieren, egal, woher sie kom-

men, welche Hautfarbe sie haben oder wo-

ran sie glauben. 

Die Gegend um den Nollendorfplatz ist noch 

heute ein bekannter Ort für die Toleranz. 

Hier leben viele schwule Männer und lesbi-

sche Frauen, es gibt viele Cafés, in denen 

sie sich treffen können. 

Wir haben kurze Interviews mit den Leuten 

aus dem Viertel gemacht und alle haben uns 

bestätigt, dass sie hier gerne leben, weil die Gegend sehr lebhaft und bunt gemischt ist. 

(Wiko 2) 



11 

 

3. Tag: Ausflug nach Charlottenburg 

Am 1. Juni hatte ich einen Schulaus-

flug mit meinen Mitschülern. Wir sind 

nach Charlottenburg gefahren. Wir 

haben eine Aufgabe bekommen für 

die Schlossstraße. Ich habe Leute 

über die Schlossstraße befragt. Ich 

habe gefragt: „Was kann man in der 

Nähe sehen?“ Der Mann hat gesagt:“ 

Man kann alles sehen, zum Beispiel 

die Bibliothek, das Restaurant Opera 

Italiana, es gibt einen Fußballplatz in 

der Fritschestraße.“ Ich habe gefragt: „Welcher Verein spielt hier?“ Der Mann hat gesagt: 

„Hier spielt Brandenburg 03 Berlin.“ Das war sehr schön und der Mann war auch sehr nett.  

von Ghafor Abu Shahmah (Wiko 5) 

4. Tag: Ausflug zur Gedenkstätte Berliner Mauer 

Unser Ausflug zur Gedenkstätte Berli-

ner Mauer begann im Mauerpark. Dort 

haben wir in vier Gruppen gearbeitet. 

Jede Gruppe hat einen kurzen Text zu 

einem Ereignis bekommen, das mit 

dem Mauerbau in der Nacht zum 13. 

August 1961 in Beziehung steht: 

Die vier Besatzungszonen und Sekto-

ren 

Die Luftbrücke 

Marshall-Plan und Wirtschaftswunder 

Der Bau der Berliner Mauer 

Jede Gruppe hat gesagt, wann und was genau passiert ist. Die anderen haben ein Foto 

ausgesucht, das zu dem Ereignis passt. 

Danach sind wir zum Beginn des Informationsweges auf dem ehemaligen Todesstreifen ge-

gangen. Dort haben wir über die großformatigen Fotos an der Hauswand gesprochen. Wir 
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haben ein Arbeitsblatt mit fünf Fragen bekommen, die wir bei unserem Spaziergang beant-

worten sollten. Zum Schluss sind wir zu dem noch komplett erhaltenen Mauerstück gegan-

gen und haben durch die Mauerritze der Hinterlandmauer auf den Wachturm und den 

Patroullienweg gespäht. (Wiko 4) 

5. Tag: Die beliebtesten Sehenswürdigkeiten von Berlin  

Am Freitag haben wir einen Ausflug gemacht und die Sehenswürdigkeiten von Berlin gese-

hen.  

Als Spiel hat jede Person ein Aufgabenblatt bekommen, auf dem Texte von 12 Sehenswür-

digkeiten standen. Die Aufgabe war, dass wir durch die Stadt gehen und die Namen in die 

richtige Reihenfolge bringen.  

Während des Ausflugs haben wir zum Beispiel die Siegessäule und das Brandenburger Tor 

gesehen.  

von Zahraa Safdari und Waleed Kourabi (Wiko 1) 

_________________________________________________________________________ 
 

Mix it! 

Mix it ist ein Filmprojekt für geflüchtete und einheimische Jugendliche, und das Thema von 

unserem Projekt war „ Veränderung“. In Mix it haben wir viele Leute kennen gelernt und wir 

haben Pizza gegessen und viel Spaß gehabt.  

Wir haben mit der Kamera Videos und Fotos gemacht. Und Ali hat mit der Trickbox eine 

Animation gemacht. Mit der Trickbox macht man Animationen für einen Film. Fraidoon und 

Aman waren Schauspieler. Und Ali hat sich in ein Mädchen verliebt. Am Ende haben wir 

kurze Videos von uns gesehen. Bald werden unsere Filme im Kino gezeigt.  

von Ali Ozbek, Aman Gidey und Fraidoon Hassani (Wiko 1) 
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Interview mit meinem Sozialarbeiter 

von Ali Ozbek (Wiko 1) 

Hallo. Können Sie sich kurz vorstellen? 

Ja, ich bin Necah, ich wohne in Berlin Kreuzberg. Seit 26 Jahren lebe ich in Deutschland. 

Ursprünglich komme ich aus dem Iran. Ich bin Vater. Ich bin Sozialarbeiter. 

Mögen Sie Ihre Arbeit? 

Ja, sehr gerne. Ich bin mit Herz und Seele 

dabei. 

Möchten Sie die Arbeit in der Zukunft bei-

behalten? 

Ich werde in Zukunft weiter machen. 

Wie lange Urlaub haben Sie in Jahr? 

Ich habe 28 Tage Urlaub im Jahr. 

Wie sind Ihre Arbeitszeiten geregelt? 

Ich arbeite 40 Stunden in der Woche. 

Wie lange arbeiten Sie schon in der WG? 

Ich arbeite seit September 2016 hier. 

Welche Aufgaben haben Sie? 

Im Moment begleite ich minderjährige Flüchtlinge in einer betreuten WG. 

Warum sind Sie Sozialarbeiter geworden? 

Weil mir die Arbeit mit Menschen Spaß macht. 

Was ist schwierig in Ihrem Beruf? 

Wenn ich in keiner Art und Weise Menschen helfen kann. 

Vielen Dank für das Gespräch! 

Gerne.  

 

Interview mit meinem Sozialarbeiter 

von Zahraa Safdari (Wiko 1) 

Hallo. Können Sie sich kurz vorstellen? 

Hallo! Ich bin Osama, ich komme aus Syrien und bin 24 Jahre alt. Ich bin der Sozialbe-

treuer im Heim. 

Wie lange arbeiten Sie schon im Heim? 

Ich arbeite hier seit einem Monat. 
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Welche Aufgaben haben Sie? 

Ich helfe den Bewohnern, wenn Sie Hilfe brauchen beim Übersetzen, Ausfüllen von For-

mularen, Termine vereinbaren etc… 

Mögen Sie Ihre Arbeit? 

Ich mag meine Arbeit sehr, weil es Spaß macht und die Bewohner glücklich und zufrieden 

macht. 

Wie viel Stunden arbeiten Sie in der Woche? 

Ich arbeite Vollzeit, also 40 Stunden pro Woche. 

Möchten Sie die Arbeit in Zukunft behalten? 

Es wäre toll, wenn ich in diesem Bereich weiterarbeiten kann. 

Was haben Sie vorher gemacht? 

Vorher habe ich eh-

renamtlich im Nach-

barschaftszentrum 

für ein Jahr gearbei-

tet, und auch in  ei-

nem Projekt für die 

Willkommensklasse 

geholfen. 

Vielen Dank. 

________________________________________________________________________ 

 

Unsere Feste 

Das Zuckerfest 

von Hossam Zeed (Wiko 5) 

Das Zuckerfest dauert drei Tage. Am Zuckerfest gehen wir zum Vergnügungspark und 

dann zur Stadtrundfahrt und dann zu Großvater. Die ganze Familie kommt zum Großvater. 

Wir essen alle zusammen und dann gibt der Großvater uns Geld, und mit dem Geld kau-

fen wir Süßigkeiten und Spielzeug.  

Jeder Vater bringt für alle seine Kinder Geld in die Moschee, und die Moschee gibt das 

Geld den Armen. 

Vor dem Zuckerfest müssen wir alle die Wohnung putzen. Wir gehen am ersten Tag zum 

Schlachter und gucken ihm bei der Arbeit zu. Viele Leute verschenken Fleisch.  
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Mein Lieblingsfest 

von Malick Cham (Wiko 5) 

Mein Lieblingsfest ist das Zuckerfest. Es ist ein Fest nach dem Fastenmonat Ramadan, 

am 25. Juni in Gambia. Wir feiern das Fest drei Tage lang. Es gibt viel Essen mit meinem 

Vater und ich bekomme Geschenke. Am letzten Tag gibt es im Haus eine Party oder im 

Park. Viele Menschen machen Musik oder tanzen. 

Feste in Afghanistan 

von Mohammad EwazMalekzada (Wiko 5) 

Afghanistan hat viele Feste: Nowroz, Schlachtfest, Muttertag, Zuckerfest und der Geburts-

tag von Mohamed. Es gibt auch das Unabhängigkeitsfest 

und an einem Tag denken wir an die Toten. Und einen 

Tag vor Ramadan haben alle frei.  

Für mich sind alle Feste wichtig. Zwei sehr wichtige Feste 

sind das Zuckerfest und das Schlachtfest. Alle Leute sind 

glücklich und machen zusammen Party. 

_______________________________________ 

Das bin ich… 

von Mahmod Halabe (Wiko 1, Foto oben) 

Von null beginnen 

Ich bin 20 Jahre alt und ich lebe seit 15 Monaten in Deutsch-

land und ich kann jetzt Deutsch scheiben und lesen. 

Ich möchte Abitur machen, doch das ist sehr schwer. Aber ich 

liebe Herausforderungen. 

Wenn du die Herausforderung meisterst, ist es ein super Ge-

fühl.  

 

von Yahya Aljabori (Wiko 1, Foto unten) 

Hallo, ich bin Yahya. Ich komme aus dem Irak und bin 21 Jahre 

alt. 

Mein Hobby ist Fußball spielen. 

Ich habe in der Schule in Berlin Deutsch gelernt, von  A1 bis 

B1, das habe ich gelernt. 
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Im Irak habe ich als Kfz-Mechatroniker gearbeitet und ich will auch hier in diesem Beruf ar-

beiten. Ich will eine Ausbildung machen. 

Ich habe mich dafür beworben und jetzt warte ich auf die Antwort. 

Bis zum Sommer möchte ich auch ein Praktikum in einer Werkstatt machen. 

 

von Bashar Alkutainy (Wiko 4) 

Ich bin Bashar Alkutainy. Ich bin 17 Jahre alt und 

komme aus Syrien. Jetzt bin ich in der Willkommens-

klasse. Ich lerne Deutsch und möchte Arzt werden. In 

Syrien bin ich 10 Jahre zur Schule gegangen und die 

letzten Jahre waren schwer für mich.  

Meine Familie ist in Syrien, in Aleppo. Ich möchte 

Arzt werden, weil ich den Menschen helfen möchte. 

In Deutschland kann ich lernen und Arzt werden. Ich 

hoffe, dass die Leute in Deutschland mir dabei helfen, weil das mein Traum ist.  

In Syrien kann ich jetzt nicht lernen, weil es dort Krieg gibt und mein Vater hat mir gesagt: 

„Du musst nach Europa gehen. Du kannst in Europa lernen. Hier ist Krieg und wir wissen 

nicht, wann der Krieg aufhört.“ 

Als ich nach Deutschland gekommen bin, konnte ich nur Arabisch sprechen und ein biss-

chen Englisch. Ich konnte nicht mit den Leuten sprechen, aber jetzt bin ich in der Schule.  

Ich habe viele Freunde. Manche sind aus Europa und manche sind Araber.  

Meine Hobbies sind Fußball spielen und Schwimmen. 

 

von Ghafor Abu Shahmah (Wiko 5) 

Was ich in Berlin (nicht) mag 

Ich mag den Leopoldplatz, weil der Leopoldplatz ein 

schöner Platz ist.  Ich mag den Zoologischen Garten, 

weil er ruhig ist. Aber leider ist er sehr teuer.  

Den Alexanderplatz mag ich nicht, weil so viele Tou-

risten dort sind, und es gibt immer Probleme zwi-

schen den Menschen. Außerdem ist es sehr laut dort.  

________________________________________________________________________ 


