
Flüchtlinge  

Die meiste Flüchtlinge kommen zurzeit aus 10 verschiedenen 

Ländern: 

Syrien: In Deutschland kommt jeder 5. Flüchtling aus Syrien dort ist 

schon seit 5 Jahren Bürgerkrieg der Herrscher Baschar all Assart 

lässt seine Armee auf Rebellen los über 3 Millionen Menschen sind 

aus Syrien geflohen.  

Serbien: jeder 10. Flüchtling in Deutschland kommt aus Serbien. In 

Deutschland suchen sie Zuflucht und Sicherheit. 

Eritrea: In Eritrea finden schlimme Menschenrechtsverletzungen 

statt deswegen Flüchten die Menschen von dort. 

Afghanistan:  In Afghanistan Ist der Krieg zwar schon vorbei aber 

dort ist immer noch große Unruhe. Und es ist viel kaputt. 

Irak: Einige Flüchtlinge kommen aus dem Irak. Dort wurde der 

Diktator Saddam Hussein 2003 gestürzt. Noch immer flüchten die 

Menschen von dort 

Albanien: Dort werden Minderheiten, wie die Roma, diskriminiert. 

Somalia: Dort herrscht seit 25 Jahren Bürgerkrieg. Es gibt viele und 

Menschenrechtsverletzungen. 

Ukraine: Es herrschte bis vor kurzem Bürgerkrieg.  

Libyen: Der Diktator und Alleinherrscher Muhamar al-Gaddafi 

wurde aus dem Land vertrieben, seitdem herrscht Bürgerkrieg.    

Bosnien-Herzegowina: Auch dort werden Minderheiten, wie die 

Roma, stark unterdrückt. Deswegen flüchten Flüchtlinge von dort. 

 

Flüchtlinge kommen mit Booten her. Manche kommen auch zu 

Fuß. Manche Kinder in unserem Alter kommen alleine nach 

Europa/Deutschland, ohne ihre Familie. Sie lernen sehr schnell 

Deutsch und freunden sich schnell mit anderen an. Sie wissen aber 

nicht ob ihre Familie noch lebt.  



Flüchtlinge brauchen sehr viel, weil sie ja nicht so richtig was 

mitnehmen konnten sie brauchen zum Beispiel Trinken am besten 

Wasser nicht irgendwie Fanta oder Sprite geschmierte Brote 

Kleidung ein Schlafplatz und Geld damit sie sich was kaufen 

können. Rund fünf Milliarden Euro haben die Deutschen 

gespendet.  

Wenn dich das Thema sehr interessiert, haben wir einen ein 

Buchtipp für dich: „Mein Freund Salim“  

Das ist ein Buch wo man noch mehr über Flüchtlinge lernt. 

Für Hannes und seine Schwester Tammi steht fest: Freunde müssen 

nicht dieselbe Sprache sprechen, um einander verstehen zu 

können. Deshalb ist es ihnen auch egal, dass ihr neuer Freund 

Salim kein einziges Wort Deutsch spricht. Nach und nach erfahren 

die beiden, warum Salim immer ganz allein am Schulzaun steht. 

Sich manchmal in Schränken versteckt. Und warum er so 

fürchterliche Angst hat. Salim ist ein Flüchtling aus Syrien. Auf dem 

langen Weg nach Europa hat er das Allerwichtigste verloren: seine 

Familie. 

Von Mia und Leni 

 


