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Der Tod ist unser Hobby 

 
(Text: Salsabil, Saowalak) 

(Stimme: Salsabil, Alkawthar) 
 
Ich will nach Deutschland gehen 
Ich will über das Meer reisen 
Ich will nicht in diesem verdammten Krieg bleiben 
  
Und auf der Flucht passieren die Katastrophen 
  
Da ist das Boot gesunken 
Da ist ein Kind ertrunken 
Da will eine Mutter dieses Kind im Arm halten 
Da versucht ein Mann seiner Frau zu helfen  
  
Aber ich kann nichts machen 
  
Am Ende sind wir an unserem Ziel angekommen 
Auf einem Plakat stand Herzlich Willkommen 
Bis wann werde ich hören:  
„Weißt du, wer ist gestorben?“ 
Mehr als die Worte Guten Morgen  
 
  



Kurze Geschichte 

 
(Text: Amro) 

(Stimme: Amro) 
 
2014 Syrien. Meine Eltern haben sich entschieden, 
nach Schweden zu fahren. Der Plan war, in die 
Türkei zu fahren und in Mersin bei meinem 
Großvater zu bleiben, bis wir einem Schmuggler 
begegnen, der uns helfen kann, über das Meer mit 
einem Schiff Italien zu erreichen . 
Für zwei Monate war ich bei meinem Großvater. 
Ich war stets gelangweilt, weil ich meinen  
Computer nicht mithatte, daher habe ich ein neues 
Interesse entdeckt: Bücher zu lesen.  
Nach zwei  Monaten haben wir (meine Familie und 
ich) den Schmuggler gefunden, und versucht das 
große Schiff zu erreichen, aber leider scheiterte es 
zweimal und nach zwei Wochen, hatten wir endlich 
Glück. 
12 Uhr , Vor mir sitzen ungefähr 100 Menschen, 
Alle sind Familien, die nach einer neuen Hoffnung 
wie wir suchen.  
Bis jetzt haben wir uns in der Dunkelheit versteckt, 
aber plötzlich gab es Bewegung und die 
Schmuggler haben uns gesagt, dass wir schnell 
einsteigen müssen. Die Menge von Leute ist 
ängstlich das kleine schiff eingestiegen. 
Die Kinder und die Frauen mussten zu erst 
einsteigen, Weil ich damals 16 Jahre alt war, 
haben sie mich als ein Kind betrachtet. 



Ich hatte Angst vor der Möglichkeit, dass mein 
Vater nicht einsteigen konnte, dass ich die 
Verantwortung tragen musste, für meine 
Geschwister, die erst 15 und 11 damals waren. 
Meine Geschwister und ich haben uns in den 
Keller des Schiffes gesetzt, Wir sind in der 
Dunkelheit des Kellers ertrunken. 
Ich hatte Angst, aber trotzdem musste ich wissen, 
musste ich sicher sein, dass mein Vater auch auf 
dem kleinen Schiff  war , deshalb bin ich die 
Treppe aufgestiegen. 
Es war dunkel, aber zum gluck konnte ich die 
schwarze Figur von meinem Cousin erkennen, 
Ich habe ihn gefragt, und er hat es bestätigt : 
Mein Vater war auch auf dem Schiff. Ich habe mich 
gefreut und meinen Geschwister Bescheid gesagt. 
Die Reise hat 5 Stunden gedauert , während Die 
Reise haben wir erfahren , dass der Kapitän 
betrunken war, dass das Motor kaputt gegangen 
ist und dass wir verloren waren. 
Alle sorgen sind verschwunden als wir in das 
Große Schiff eingestiegen sind und trotz des 
Aussehens des Großes Schiffs und trotz unserer 
Erfahrung, konnte ich nicht erwarten, was noch 
passieren würde, habe nicht erwartet..... dass 
unsere kleine Abenteuer so lange dauern würde 
................ 
  



Der Neuanfang 

 
(Text: Alkawthar, Nour, Ali) 

(Stimme: Alkawthar) 
 
Der Krieg kennt keine Grenzen, er kennt kein Alter, 
keine Frau, kein Kind, keinen Mann und keine 
älteren Menschen. Er fängt plötzlich an und 
zerstört alles. 
Der Krieg wirkt sich nicht nur auf die Städte, 
sondern auch auf die Menschen aus. Sedra ist ein 
kleines beliebtes Mädchen, 14 Jahre alt, wohnt in 
einem kleinem Dorf, hat vier Geschwister und 
wohnt mit ihrer Familie zusammen. Sie geht 
normal zur Schule und geht in die 9. Klasse. Als 
der Krieg in ihrem Dorf begonnen hat, hat sich 
alles verändert. 
 
Sie flüchtete mit ihrer Familie nach Deutschland, 
Sie hat beschlossen um ein neues Leben zu 
beginnen. Aber so ein Leben hat sie sich nie 
gedacht, dass sie an einem Tag weg von ihre 
Freunde, Straße und ihre Kultur geht. DAS 
NEUNE LEBEN  ist für sie nur eine kurze Zeit, 
mindestens hat sie so gehofft.  
Als sie nach Deutschland gekommen ist, beginnt 
sie die neue Sprache im Sprachkurs zu lernen 
ihren Lehrern haben sich überrascht dass ein 
arabisches Mädchen die Sprache so schnell lernt, 
aber sie hat es geschafft mit einem Jahre die 
Sprache zu lernen, dann musste sie jetzt in der 



Schule gehen. Sie hatte immer Angst wenn sie auf 
der  Straße läuft, weil es paar Leute gibt ,die die 
Flüchtlinge nicht mögen. Der Erste Tag in die 
Schule war eigentlich nicht so schlimm wie sie das 
gedacht hat. Als Sedra in ihre neue Klasse 
gekommen ist, haben sie alle angelächelt, Sie 
meinen damit Willkommen in unsere Klasser. Die 
Lehrern sind sehr nett und alle haben ihr geholfen. 
In den ersten drei Tagen hat sie neue Freunde 
gefunden. Das Leben in einem fremde Land war 
nicht so schwer aber es war auch nicht einfach. Es 
gibt immer noch Schwierigkeiten. Nach drei Jahren 
ist der Krieg in ihre Land vorbei. Sie wollte davon 
etwas noch zurückgeben, und deswegen bleibt sie 
noch paar Jahre in Deutschland ,damit sie 
Deutschland helfen kann, so wie Deutschland sie 
geholfen hat. 
 
Das Neue Leben ist nicht immer das Ende von 
dieser Welt. An einem Tag wird alles wieder gut 
und besser als was früher war, aber jeder soll 
Lernen einen neuen Anfang zu haben. Sedra ist 
ein Beispiel und es gibt noch viele Leute wie sie. 
man soll immer etwas neues lernen. Wir hoffen, 
dass kein Krieg mehr gibt, weil Man seine Heimat 
verliert, seine Familien, seine beliebte Leute und 
seine Freunde. Das will keine haben. 
  



Flüchten 

 
(Text: Diyar, Salar, Houzayfa) 

(Stimme: Diyar, Salar) 
(Musik: Kurdo, K.U.R.D.O. instrumental) 

 
 Part 1 
Yeah, D,S,H, kommen aus Kurdengebiet Syrien 
haben eine Geschichte und wollen es erzählen  
Als wir kleine Kinder waren  
Wussten wir nicht, was Heimat heißt  
Seit dem wir geflochten haben schreien wir „Wo 
unsere Heimat ist“ 
In unser Heimat die Häuser sind am Boden, wegen 
Bombenkrieg 
Die Tränen fließen, wir haben damals dort gespielt 
Bevor wir Flüchten, küssen und umarmen  
Unddann ging es los, Flüchten mit der Füßen  
Die letzten Blicke hinter schauen und weinen  
Wir teilten das schmerz, Trauer und Leiden  
In dieser Welt voller Pracht, voller Schönheit  
Der Wert eines Menschen Richtet sich nach dem 
Ölpreis  
Die Kinder malten Freiheit auf die wand  
Hand in Hand und die schreiten Freiheit für unsere 
Land  
Ab Kurde oder Araber, wir sind doch Menschen  
Wir sollen über Rechte nur Verständnis erreichen 
 
 
 



 HOOK 
Es war neues für mich als ich in die schule kam  
Unser Kindheit war grenzen los sowie 
Kurdistan  
Mama kann beruhigt sein  
Ich bin wieder aus der heimfahrt  
 
 Part 2 
Die, die Leiden sind doch wir, Viele weinen im 
Revier, Ich beweis es jetzt dir, habe viele Reise 
hinter mir  
Du kennst mein Leben nur am Internet  
Der Krieg war nicht einfach, du weißt nicht was da 
hinter steckt  
Vergesse nicht, die Kinder, die gegen Panzer 
kämpften  
Die Kinder, die gegen Panzer Steinen Warfen  
Die träumten im Freiheit Leben  
Wieder mit Freunde spielen  
Ohne sorge nach hause gehen 
Und nicht mehr Krieg sehen  
Ganz Normal. Dass die Panzer immer  fort fahren  
An einem ort wo wir dort waren  
Im Kriegsgebiet werden die Sorgen jetzt immer 
mehr  
Zu viele trauen dort verstorben hinterher  
Es ist das leben in Not, ja sie sehen den Tod 
Nach dem blut fließen könnte man denken der 
regen ist rot 
Es war neues für mich als ich in die schule kam  
Unsere Kindheit war Grenzenlos sowie Kurdistan  



 HOOK 
Es war neues für mich als ich in die schule kam  
Unser Kindheit war grenzen los sowie 
Kurdistan  
Mama kann beruhigt sein  
Ich bin wieder aus der heimfahrt 
 
 Part 3 
Schon in Deutschland hatten wir keine Zunge  
Ich wollte ein Buch schreiben über meine 
Geschichte  
Denn bevor ihr mich tötet sorget dafür das ich kein 
Stift in die Finger krieg  
Meine erste stritte und mein erst Atmzug  
Wo alles begangen ist  
Wo wir unsere Augen geöffnet haben  
Mit schwarzen Kopf  haben wir alles schon in 
Deutschland gesehen  
Da fällt alles gut ein außer Rassismus, die wir 
gesehen haben  
Wir wissen ganz genau irgendwann werden wir 
wieder da sein  
Weil die hälfte unser Heimat in unserem Herz 
haben  
So unberuhigt und neu in Deutschland  
So Makellos und grenzenlos sowie unser Kindheit  
Über was sollen wir noch träumen  
Wenn wir die Hölle schon gesehen haben  
Vielleicht versteht ihr unsere Sprache nicht  
Und falls uns nicht mehr verstehst  
Wir sind dankbar für alles. Gott sei dank  



Doch wir haben nicht vergessen wo wir 
herkommen  
Mama kann endlich beruhigt sein  
Ich bin wieder auf der heimfahrt 
 
 HOOK 
Es war neues für mich als ich in die schule kam  
Unser Kindheit war grenzen los sowie 
Kurdistan  
Mama kann beruhigt sein  
Ich bin wieder aus der heimfahrt  


