Gedichte aus der SLK II
(vom 5. November 2019)

Die Mutter
Sie ist diese Person, die traurig ist, wenn sie dich traurig sieht.
Sie ist glücklich, wenn auch du glücklich bist.
Sie ist deine Decke in kalten Stunden.
Nachts kommt sie an dein Bett und küsst dich.
Sie ist ein Held, der nicht in Büchern steht.
Khaled, 13 Jahre, Italien

Mein Bruder
Mein Bruder ist meine große Liebe.
Er hilft mir immer.
Mein Bruder ist ein guter Mensch.
Er kann gut kochen und putzen.
Ich glaube, alle Brüder müssen gute Menschen sein.
Mein Bruder ist Stütze und Rückhalt.
Mein Bruder ist liebevoll.
Er spielte und lachte mit mir, als ich klein war.
Ich liebe meinen Bruder,
und wünsche ihm das Beste.
Mein Bruder liebt das Autofahren.
Er ist gut in Mathematik.
Er hört klassische Musik.
Und wenn er Zeit hat, spielt er Fußball.
Mein Bruder ist das Leben.
Shahed, 17 Jahre, Syrien

Die Farben der Natur
Die Bäume haben das Grün des Frühlings,
Die Bäume haben das Orange des Herbstes,
Die Bäume machen mich
Einfach glücklich.
Das Meer hat das ganze Blau,
Dort leben die Lebewesen in Ruhe.
Das Meer sagt mir manchmal:
Komm, leb unter dem Wasser!
Die Blumen haben die ganzen Farben
Wie ein Regenbogen.
Wenn du eine in die Hand nimmst,
Dann bist du glücklich.
Yaren, 14 Jahre, Türkei

Neue Klasse!
heute ist der vierte November
diese Klasse ist ein bisschen schwerer
vernommen

ich bin in eine neue Klasse gekommen
aber die Aufgaben haben wir alle

ich habe alle Dinge gesehen
mein Körper ist ganz ruhig

Wörterbücher, Tafel und Stühle
mein Bauch voll wilder Gefühle

ein Gedicht zu schreiben
und dieses Gedicht

ist die Aufgabe gewesen
habe ich euch jetzt vorgelesen
Iliya, 13 Jahre, Iran

Heimat
Die Heimat ist nicht der Krieg.
Die Heimat ist nicht der Schuss in der Ferne.
Sie ist nicht der zerfetzte Körper im Garten.
Die Heimat schreibt deine Schulden nicht auf.
Sie stiehlt keine Jungen auf dem Weg zur Schule.
Die Heimat tötet ihre Kinder nicht.
Weil: Die Heimat ist nicht der Krieg!

Die Heimat ist das Licht und die Schönheit.
Sie ist liebevoll und großzügig.
Sie ist die grünen Ebenen und Berge.
Sie ist alle bunten Blumen und Bäume.
Die Heimat ist Liebe und Zärtlichkeit.
Sie ist Freude und Glück.
Heimat, du bist der Himmel und die Sterne.
Du bist die Sonne und der Mond.
Du bist Frieden.
Deema, 14, Syrien

Sei du selbst!
Du findest dich weinen.
Was ist los, mein Schatz?
Das Leben ist hart.
Die Leute sagen, dass Kinder keinen Stress oder Depressionen haben.
Aber ich weiß, dass das eine Lüge ist.
Alle Kinder da draußen haben das, jeden Tag.
Es ist schwer zu sein,
wer du von Herzen bist,
weil die Leute dich beurteilen und diskriminieren,
nur weil du anders bist als sie.
Es ist schwer,
Menschen zu finden, die so sind wie man selbst.
Ich weiß, es ist schwer, es ist schwer.
Niemand kommt, um mich zu trösten,
denn keiner wird es verstehen,
weder meine Freunde noch meine Familie,
und wenn sie es wissen, habe ich Angst.
Werden sie mich verlassen oder verraten?
Ich weiß, es schwer, es ist schwer.
Ich hasse es, jedes Mal etwas vorzutäuschen.
Ich hasse es, alles vorzutäuschen.
Ich möchte Selbstmord begehen,
aber das ist eine Sünde, oder?
Ich weiß, dass Gott derjenige ist, der liebt,
und ich bete, dass ich bereit bin,
wenn die Zeit gekommen ist.

Abigael, 16 Jahre, Kenia

Die Familie ist...
Die Familie ist für mich
wie die Hitze eines Kamins im Winter.
Die Familie ist für mich
Unterstützung.
Die Familie ist für mich
mein Zufluchtsort – mein Haus.
Khaled, 13 Jahre, Italien

Goodbye
Das kann nicht sein
Ich habe in der letzten Woche mit ihr gesprochen
Sie war nicht krank – davon hat sie nichts gesagt
Ich möchte mit ihr reden
Ich möchte sie umarmen
Aber das kann ich nicht
Sie ist nicht mehr da
Immer wenn ich unser Lied höre, dann denke ich an sie
Wenn ich ihr Parfüm rieche, erscheint sie in Gedanken vor mir
Personen, die ihr ähnlich sehen, machen mich traurig
Manchmal fühle ich mich schuldig
Obwohl es nicht meine Schuld war
Merit, 15 Jahre, Nigeria

Wahre Freundschaft
Wahre Freundschaft
ist, dir zu sagen,
dass dein Gesicht schmutzig ist.
Wahre Freundschaft
ist, deine Sprachnachricht
leiser zu stellen.
Wahre Freundschaft
ist, wenn ich zu dir komme
und das W-Lan sich automatisch einloggt.
Wahre Freunde verstehen sich mit einem Blick.
Wahre Freundschaft
ist, keine Angst vor dem Urteil zu haben,
sich nicht zu schämen
und nicht zu verraten.
Wahre Freundschaft
ist Vertrauen, Aufrichtigkeit und
Unterstützung.
Wahre Freundschaft
ist selten zu finden und
wertvoll zu haben.
Jana, 15 Jahre, Italien

Meine beste Freundin
Sie ist süß
Sie ist hübsch
Sie ist lustig
Sie ist verrückt
Sie macht mich glücklich
Sie ist das Haus meiner Geheimnisse
Wenn ich in ihrer Nähe bin, spüre ich pure Freude
Ich kann mit ihr über alles reden
Ich habe sie im Libanon kennengelernt
Als ich sie zum ersten Mal sah, dachte ich, sie sei unfreundlich
Aber jetzt weiß ich, dass sie ganz anders ist
Ich bin jetzt in Deutschland
Sie ist in den Niederlanden
Trotz der Entfernung
Halten wir den Kontakt
Ich vermisse sie sehr
Ich liebe sie
Wir sind beste Freundinnen – für immer
Rawan, 14 Jahre, Syrien

Nachtliebhaber
Wenn der Mond die Sonne tötet,
Wenn unsere Augen nur die Sterne sehen,
Wenn das Mondlicht den Fluss trifft,
Wenn wir auf den Regen warten,
Dann ist es Nacht.
Liebe Nacht,
Wir lieben dich, wie wir den Himmel lieben.
Wie ein Liebhaber warten wir jeden Tag auf dich.
Nur die Sterne wissen, wie sehr wir dich lieben.
Deema, 14 Jahre, Syrien
Mein Land
Hier bin ich, ich bin bei dir
Ich küsse den Ort und werde ein Junge
Albanien O mein Land
Voller Licht und Stolz
Ich habe eine Mutter und du hast eine Tochter
Nur hier bin ich frei, ich bin bei dir
Ich küsse den Ort und werde ein Adler
Albanien O mein Land
Voller Licht und Stolz
Ich fliege über Berge, Wiesen und Flüsse
Mein Herz ist hier, ich bin bei dir
Ich küsse den Ort und werde ein Lied
Albanien O mein Land
Voller Licht und Stolz
Rot und Schwarz – sind immer wir!

Marisa, 13 Jahre, Albanien

