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Buch „Das fremde Mädchen“  

Inhalt 

Das vorliegende kleine Buch erzählt zwei Geschichten. 

Von der einen Seite wird die Geschichte einer Gruppe Kindern, die im Kiez leben, erzählt. Sie 

erleben, wie eine Flüchtlingsunterkunft gebaut wird und die Stimmungen zu dem was dort passiert 

sehr unterschiedlich sind. 

Von der anderen Seite wird die Geschichte von Lyra erzählt, einem Kind, welches mit ihrer Familie 

auf der Flucht vor dem Krieg ist und nach Deutschland kommt.  

Alle beteiligten Kinder treffen sich in der Schule und müssen lernen, mit einander zu leben. 

Entstehung 

Das Buch ist ein Buch von Kindern und für Kinder. 

Das Buch wurde 2014 von Mittelstufenschülern der Fritz-Karsen-Schule geschrieben und 

gezeichnet. Das Aktionsbündnis Britz konnte mit Fördergelder aus dem Bundesprogramm 

„Toleranz fördern – Kompetenz stärken“ vom Bundesministerium für Familie, Senioren, Frauen 

und Jugend die ersten 5.000 Büchlein drucken. Über das Bundesprogramm „Demokratie leben“ 

konnte das Bezirksamt Neukölln nun den Druck dieser Bücher für alle Neuköllner 

Grundschulkinder umsetzen und dieses politisch hochaktuelle und kindgerechte Material zum 

Thema Flucht und Asyl zur Verfügung zu stellen. 

Das Buch ist für die Grundschulpädagogik entwickelt worden. 

Wir wollen mit dieser Aktion folgende Ziele erreichen: 

 Kinder auf sprachlicher und bildlicher einfacher Ebene ermutigen, sich mit dem Thema Flucht 

auseinanderzusetzen.  

 Kinder sollen sich mit Werten wie Freundschaft, Solidarität und Gemeinschaft auseinander-

setzen und erkennen, dass diese Werte wichtig sind, um zu integrieren. 

 Wir wollen bei den Kindern Empathie für die Situation von Kindern auf der Flucht erzeugen. 

Tipps und Hinweise  

Die vor Ihnen liegenden Bücher „Das fremde Mädchen“ sind auseichend Anzahl vorhanden, um 

jedem Kind eines zu übergeben. Die Kinder dürfen diese Bücher behalten. 

Nachdem die Bücher gelesen wurden, ist es wichtig Fragen zu klären. Hier können Fragen zu 

Fluchtgründen kommen. 
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Anschließend sollen die Kinder sich überlegen, wie die Geschichte von Lyra weitergehen könnte. 

Für die Weiterarbeit haben wir folgende Arbeitsblätter entworfen:  

 Arbeitsblatt 1 „Storyboard toller Film“  

 Arbeitsblatt 2 „Wie geht die Geschichte von Lyra und ihrer Familie weiter?“ sowie  

 Arbeitsblatt 3 „Schreibe und male eine Geschichte“. 

Das Arbeitsblatt 1 fängt bewusst nicht mit dem Buch und dem Thema an. Es fragt nach einem 

Lieblingsfilm. Wir möchten die Kinder animieren, sich mit einem Detail aus ihrem Leben zu 

beschäftigen und die wichtigen Merkmale einer Geschichte herauszuarbeiten. Dies ist die 

Vorarbeit, um danach mit dem Arbeitsblatt 2 sich eine eigene Story zu der Geschichte „Das fremde 

Mädchen“ zu überlegen. Hier können die Kinder aufschreiben, was sie sich für Lyra und ihre 

Familie erhoffen, aber auch was sie befürchten. Es werden folgende Fragen zu beantworten sein:  

 Wie endet das Buch „ Das fremde Mädchen?“ 

 Stell dir vor, wie die Geschichte weitergehen könnte? Was passiert Lyra, ihrer Familie oder 

ihren Freunden? 

 Wo wohnt Lyra inzwischen? 

 Was machen ihre Eltern? 

 Wie reagieren andere Menschen auf sie? 

 Wie fühlt sie sich? 

 Hat sie Kontakt zu ihrer Familie in dem Land, wo sie her kommt? 

Die Kinder können sich nun in Gruppen treffen oder in der ganzen Klasse ihre Ideen vortragen, wie 

die Geschichte weitergehen soll. Es kann auch darüber diskutiert. Ideen, die noch Platz haben, 

können ergänzt werden. 

Der nächste Schritt ist dann in die Erstellung eines Storyboards, um ein kleines eigenes Büchlein 

zu entwerfen. 

Die Bearbeitung der Arbeitsblätter kann in Einzel- oder Gruppenarbeit erfolgen. 
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Wichtig zu wissen: 

Wir werden mit einer Jury aus allen uns zugesandten Entwürfen drei Ideen mit den dazu 

entworfenen Texten und Bildern auswählen und wie das vorliegende kleine Buch „Das fremde 

Mädchen“ drucken und an Neuköllner Schulen verteilen. Bei einer offiziellen Preisverleihung 

bekommen die drei Teams oder Kinder außerdem noch ein kleines Geschenk überreicht.  

Um die Storyboards bei uns einzureichen bitten wir Folgendes zu beachten: 

1. Das jeweilige Storyboard bitte zusammenklammern. Wir kommen gerne vorbei um die 

gesammelten Werke abzuholen. Wenn das Originalwerk nicht übergeben werden will, benötigen 

wir eine Farbkopie. Wir bieten den Kindern, deren Werke ausgesucht wurden an, anschließend 

mit einer Kollegin, die sich damit auskennt, ihre Bilder so zu überarbeiten, dass sie auch gut 

gedruckt werden können. Also bitte unbedingt das Original aufheben! 

2. Bitte die letzte Seite mit den Kontaktdaten ausfüllen, damit wir mit Kontakt aufnehmen können.  

3. Abgabeschluss für die Ideen ist der 30. April 2016.  

4. Bitte die Arbeitsschritte der Kinder dokumentieren. Wir haben vor, eine kleine Gesamt-

dokumentation zu machen. Hierfür würden wir uns freuen, wenn die Einverständniserklärung 

der Eltern und Schüler_innen eingeholt werden, dass wir Fotos von den Kindern im Rahmen 

dieses Projektes veröffentlichen dürfen. Die Veröffentlichung wird in erster Linie für das 

Bezirksamt Neukölln benötigt, aber auch, um an anderen Schulen für das Projekt Werbung zu 

machen.  
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