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Mohamad und seine Familie sind aus Syrien geflohen. In ein Land, dessen
Sprache sie nicht kannten. Dort hatten sie ungewöhnliches Glück
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Haus sitzt, und fragt es auf Deutsch, ob es mit
zumSpielplatz komme. Mohamad ist neun Jahre alt, kommt aus Syrien und wohnt in einem Ort
in der Nähe von München. Seit wenigen Wochen

men mit seinen Brüdern und Elternwohnte er in
einem Zimmerin einemgroßenHeim für Flüchtlinge. AmAnfang durfte Mohamad noch nicht in
die Schule gehen. Das Schlimmste aber war,
dass die Familie nicht wusste, ob sie in Deutsch-

hatte, dass die Familie wieder nach Syrien abgeschoben und dort umgebracht wird.

land bleiben dürfe. Mohamads kleiner Bruder

sten Agypten und Libyen durchqueren. Mohamads jüngster Bruder kam auf der Reise zur
Welt. Eines Nachts stiegen sie alle in ein kleines
Boot, um das Mittelmeer zu überqueren. Das
Boot war so voll, dass Mohamad mit vielen Menschen dicht an dicht auf dem Boden hockte. Zum
Schutz gegen Sonne und Regen spannten sie
über ihre Köpfe ein Dach aus Plastikplanen. Vier
Tage und Nächte saß Mohamad so auf dem Boot,
um ihn herum satr er nur Wasser. Es hätte tödlich enden können. Doch sie schafften es an die
Küste von Europa. Die Familie reiste weiter und
bat in Deutschland um Asyl.
Mit Erfolg: Gerade hat ihnen der deutsche
Staat erlaubt, die nächstenJahre zu bleiben. Mohamad zeigt stolz die blauen Flüchtlingsausweise. Die Reise aber ist noch nicht beendet. Denn
das Haus, in dem die Familie wohnt, wird abgerissen. Die Helfer suchen nach einer neuenWohnung, doch das ist schwierig. Mohamad hofft,
dass er auch in der neuen Nachbarschaft schnell
Freunde finden wird.
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wachte nachts auf und schrie, und seine Mutter
wälzte sich im Schlaf hin und her, weil sie Angst

erst, aber er kennt schon viele Kinder aus der
Nachbarschaft. Als Mohamad vor einem Jahr
mit seinen vierjüngeren Brüdern und seinen Eltern in München ankam, sprach er noch kein
Deutsch. Mittlerweile hat er so viel gelernt, dass
er oft sogar für seine Familie übersetzt .ZvmBeispiel, als die Lehrer seinen Eltern am ersten
Schultag etwas erklärt haben, oder als sein
kleinster Bruder zum Arztmusste.

Mohamad, 9: ,rlchftnd,e es
schön hüer. Ich gehe jetzt auch ün düe
haben der Familie geholfen, eine Wohnung zu
finden. Sie haben Jacken und Fahrräder besorgt
und einen Deutschkurs für Mohamads Vater or.ganisiert. Der hat in Syrien ein Restaurant geführt und hofft, auch hier bald Arbeit zu finden.
Die ersten Monate in Deutschland waren
ziemlich anstrengend für Mohamad. Zusam-

Gntndschule. Am lüeb sten
magi,ch Mathe, Leseflt Schreüben
und den C omputentntercücht.
Wenn üch gToJS bin, möchte üchArzt
werden. Ich möchte etnen
Kr ankenw agen fahr en und an der en
Menschen helfen."
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Nüchste Seüte: Mehr über Flucht und AsyI

