Fragen an vier Kinder/Jugendliche, die an dem Projekt teilgenommen haben.
Ihre Familien kommen aus dem Kosovo, aufgewachsen sind sie in Berlin.1
Geschlecht: Junge
Alter: 14
Geburtsort, Geburtsland: Berlin, Deutschland
Aufgewachsen in: Berlin-Mahrzahn


Was machst du am liebsten?
Fußball spielen, schwimmen gehen.



Was war der schönste Moment in letzter Zeit?
Als ich mit meiner Freundin draußen unterwegs war.



Welches Geräusch hat dich zuletzt gestört?
Das Geräusch vom Sturm.



Was ist dein größter Wunsch?
Dass ich meinen Führerschein mache (so schnell wie möglich).



Was würdest du gerne an dir ändern?
Gar nichts, die Leute sollen mich akzeptieren, so wie ich bin.



Was würdest du gerne an der Welt ändern?
Dass man auf Umweltschutz achtet.



Wenn du genug Geld hättest, was würdest du kaufen?
Nichts, ich würde sparen.



Wenn du einen Safe hättest, was würdest du aufbewahren?
Mein Geld.



Was würdest du gerne im Handumdrehen lernen?
Sprachen.

1

Fragenbogen nach dem Buch von Beatrix Schnippenkoetter, Ich wäre gern ein Huhn. Was Kinder
aus aller Welt erleben und sich erträumen, Frankfurt am Main, 2006.
Copyright Beatrix Schnippenkoetter 2006.
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Was macht dich glücklich?
Meine Freundin.



Welche Musik hörst du gerne?
Hip Hop



Was isst du am liebsten?
Döner, Pizza, Chinapfanne



Wen würdest du gerne kennen lernen?
Christiano Ronaldo.

Zusatzfrage:
Wenn du Gott eine Frage stellen könntest, welche wäre das?
Wie groß ich werde.
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Geschlecht: Mädchen
Alter: 13
Geburtsort, Geburtsland: Serbien
Aufgewachsen in: Berlin


Was war der schönste Moment in letzter Zeit?
Dass ich zugenommen habe (ich war lange krank).



Was ist dein größter Wunsch?
Dass meine Familie gesund ist und dass ich wieder mit meinem Freund reden
kann.



Was magst du gar nicht?
Mathe



Was würdest du gerne an der Welt ändern?
Dass kein Krieg mehr ist.



Wenn du genug Geld hättest, was würdest du kaufen?
Eine Villa und Bodyguards.



Was würdest du gerne im Handumdrehen lernen?
Italienisch und Geige.



Wie alt wärst du jetzt gerne und warum?
18, damit ich in die Disko gehen kann.



Was macht dich glücklich?
Meine Familie.



Welche Musik hörst du gerne?
Hip Hop, Deutsche Lieder.



Was isst du am liebsten?
Chinapfanne, Spaghetti, scharfe Sachen.



Wen würdest du gerne kennen lernen?
Bushido, Kecha, Kyra Meda
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Geschlecht: Junge
Alter: 8
Geburtsort, Geburtsland: Berlin, Deutschland
Aufgewachsen in: Berlin-Mahrzahn


Was machst du am liebsten?
Mädchen küssen.



Was war der schönste Moment in letzter Zeit?
Meine Freunde zu treffen.



Was hat dir nicht gefallen?
Dass ich eine 6 bekommen habe.



Welches Geräusch hat dich zuletzt gestört?
Als meine Lehrerin geschrien hat.



Was ist dein größter Wunsch?
Kein Mathe und kein Sachkunde mehr in der Schule.



Was würdest du gerne an dir ändern?
Meine Noten.



Was würdest du gerne im Handumdrehen lernen?
Deutsch.



Wie alt wärst du jetzt gerne und warum?
10, weil ich dann ein neues Fahrrad bekomme.



Welche Musik hörst du gerne?
Monster und Black Eyed Peas



Was isst du am liebsten?
Döner



Wen würdest du gerne kennen lernen?
Black Eyed Peas
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Geschlecht: Mädchen
Alter: 13
Geburtsort, Geburtsland: Berlin-Köpenick
Aufgewachsen in: Berlin


Was machst du am liebsten?
Schwimmen, Freunde treffen.



Was ist dein größter Wunsch?
Dass es keinen Krieg mehr gibt.



Was magst du gar nicht?
Mathematik.



Was würdest du gerne an dir ändern?
Nicht so frech zu sein.



Was würdest du gerne an der Welt ändern?
Dass es keinen Krieg mehr gibt.



Wenn du genug Geld hättest, was würdest du kaufen?
Ich würde erst mal einkaufen gehen (shoppen) und meinen Eltern was abgeben.



Wie alt wärst du jetzt gerne und warum?
18, damit ich in die Disko reinkomme.



Was macht dich glücklich?
Wenn ich mich mit Freunden treffe. Wenn ich zur Schule gehe.



Welche Musik hörst du gerne?
Hip Hop.



Was isst du am liebsten?
Pizza, Döner, Nudeln
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