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Flüchtlinge lernen Deutsch
Seit dem Herbst lernen manche Flüchtlinge 
bei uns in der Schule Deutsch im Schüler-
garten. Es sind 18 Personen: 3 Frauen & 15 
Männer in dem Deutschkurs. Manchmal sind 
es weniger oder mehr. Der Lehrer heißt Herr 
Marwan Al-Syriani. Er versucht den Unter-
richt auf  Deutsch, Englisch und Arabisch zu 
führen. Die Teilnehmer dürfen einfach rein-
reden, sind aber trotzdem leiser als wir!!!
Bis April werden die Flüchtlinge dort noch 
Deutsch lernen. Die Flüchtlinge sind um die 

Im Advent hatten wir eine Spielestunde 
mit den Syrern. Eileen und ich haben mit 
einem Syrer gespielt, er hieß Hamid und 
war super nett. Wir haben zusammen Me-
mory gespielt. Außerdem mussten wir ih-
nen Deutsch beibringen. Wir haben es so 
gemacht: als wir eine Karte aufgedeckt 
haben, sagten wir, was für ein Tier es ist. 
Übrigens, wir spielten ein Tiermemory. Da 
waren viele süße Tierbabys drauf. Auf den 
Tischen standen Teller mit Plätzchen. Die-
ser Tag war sehr schön.
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Damit auch wir etwas von ihrer Sprache 
mitbekommen, haben uns die Flüchtlinge an 
unserer Weihnachtsfeier ein Lied auf Ara-
bisch vorgesungen. Wir haben verschiede-
ne Kinder um ihre Meinung dazu gebeten: 
Manche fanden, dass die Flüchtlinge eine 
tolle Stimme haben, andere waren beein-

25 Jahre alt. In den Deutschkurs werden 
keine anderen Flüchtlinge dazukommen. Der 
Deutschunterricht von den Flüchtlingen geht 
immer von 8.15 bis 11.30 Uhr. Der Unterricht 
macht den Flüchtlingen viel Spaß, weil sie 
sich dann besser mit Deutschen unterhalten 
können. Die Flüchtlinge sprechen im Moment 
Arabisch und Kurdisch.
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druckt. Das Lied war schon ein bisschen 
traurig, aber auch schön! Insgesamt fan-
den wir den Auftritt von den Flüchtlingen 
gut und wir haben uns gefreut, dass sich 
die Flüchtlinge das getraut haben. Herr 
Marwan Al-Syriani und seine Begleiter wa-
ren dabei sehr schick angezogen.


