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 ﻳَﺎن ﺑِﻴ ْﺮ ْك. ﻛِﻴ ْﺮ ْﺳ ِﺘ ْﻦ ﺑَ َﻮ ِﻳ ْﻪ

Bestimmt wird alles gut
َﺣﺘْ ًﻤﺎ اﻟْ َﻐ ُﺪ أَﻓْ َﻀ ُﻞ
Übersetzung ins Arabische von Mahmoud Hassanein

 َﻣ ْﺤ ُﻤﻮ ْد َﺣ َﺴ َﻨ ْﻴ ْﻦ:ﺗ َ ْﺮ َﺟ َﻤ َﻬﺎ إِﻟَﻰ اﻟ َﻌ َﺮ ِﺑ ﱠﻴ ِﺔ

D

ies ist die wahre Geschichte von Rahaf, die ist jetzt zehn Jahre alt. Und von ihrem
Bruder Hassan, der ist jetzt neun.

Rahaf und Hassan wohnen mit Mama und Papa in einem kleinen deutschen Ort.
Und natürlich wohnen auch ihre beiden kleinen Schwestern da, Amal und Haia.
Die sind aber erst drei und vier. Mit Amal und Haia kann man nicht gut spielen.
Früher haben Rahaf und Hassan in einer anderen Stadt gewohnt. Die Stadt heißt
Homs und liegt in einem anderen Land. Das Land heißt Syrien.
In Homs fanden Rahaf und Hassan es schön. Sie haben in einem großen Haus
gewohnt, mit vier Stockwerken. Ganz unten haben Oma und Opa gewohnt.

ِ اﻟﺴ َﻨ َﻮ
ِ اﻟﺴ َﻨ َﻮ
ِ  ذ،َﻫ ِﺬ ِﻩ ِﻫ َﻲ اﻟْ ِﻘ ﱠﺼ ُﺔ اﻟْ َﺤ ِﻘﻴ ِﻘ ﱠﻴ ُﺔ ﻟِ َﺮ ْﻫ ْﻒ
.ِات اﻟﺘﱢ ْﺴﻊ
 َوﻟِﺸَ ِﻘﻴ ِﻘ َﻬﺎ َﺣ َﺴ ْﻦ ِذي ﱠ،ِات اﻟْ َﻌﺸْ ﺮ
َات ﱠ
 َوﺑِﺎﻟﻄﱠﺒْﻊِ ﺗ َْﺴ ُﻜ ُﻦ َﻣ َﻌ ُﻬ َﻤﺎ أَﻳْﻀً ﺎ،ﺗ َْﺴ ُﻜ ُﻦ َر ْﻫ ْﻒ َو َﺣ َﺴ ْﻦ َﻣ َﻊ أَﺑِﻴ ِﻬ َﻤﺎ َوأُ ﱢﻣ ِﻬ َﻤﺎ ِﻓﻲ ﻗَ ْﺮﻳَ ٍﺔ أَﻟْ َﻤﺎﻧِﻴﱠ ٍﺔ َﺻ ِﻐﻴ َﺮ ٍة
 َوﻟَ ِﻜ ﱠﻨ ُﻬ َﻤﺎ َﻻ ﺗَ َﺰ َاﻻنِ ِﻓﻲ اﻟﺜﱠﺎﻟِﺜَ ِﺔ َواﻟ ﱠﺮا ِﺑ َﻌ ِﺔ ِﻣ َﻦ اﻟْ ُﻌ ْﻤﺮِ؛ ﻟِ َﺬﻟِ َﻚ ﻻَ ﻳُ ْﻤ ِﻜ ُﻦ، أَ َﻣ ْﻞ َو َﻫ َﻴﺎ: ِاﻟﺼ ِﻐﻴ َﺮﺗ َﺎن
ﺷَ ِﻘﻴ َﻘﺘَﺎ ُﻫ َﻤﺎ ﱠ
.اﻟﻠﱠ ِﻌ ُﺐ َﻣ َﻊ أَ َﻣ ْﻞ َو َﻫ َﻴﺎ ﻛَ َﻤﺎ ﻳَ ْﻨ َﺒ ِﻐﻲ
، َوﺗ َ َﻘ ُﻊ ِﻓﻲ ﺑَﻠ ٍَﺪ آ َﺧ َﺮ، َﻣ ِﺪﻳ َﻨ ٍﺔ ﺗُ ْﺪ َﻋﻰ ِﺣ ْﻤ ْﺺ،ِﻓﻴ َﻤﺎ َﻣﻀَ ﻰ ﻛَﺎﻧ َْﺖ َر ْﻫ ْﻒ َو َﺣ َﺴ ْﻦ ﻳَ ْﺴ ُﻜ َﻨﺎنِ ِﻓﻲ َﻣ ِﺪﻳ َﻨ ٍﺔ أُ ْﺧ َﺮى
.ﺑَﻠ ٍَﺪ ﻳُ ْﺪ َﻋﻰ ُﺳﻮ ِرﻳﱠ َﺔ
ِ ﻛَﺎﻧَﺎ ﻳَ ْﺴ ُﻜ َﻨﺎنِ ِﻓﻲ ﺑَ ْﻴ ٍﺖ ﻛَﺒِﻴ ٍﺮ ُﻣ َﻜ ﱠﻮنٍ ِﻣ ْﻦ أَ ْرﺑَﻊ،ِﻓﻲ ِﺣ ْﻤ ْﺺ ﻛَﺎ َن ﻛ ﱡُﻞ ﺷَ ْﻲ ٍء َﺟ ِﻤ ًﻴﻼ ِﻓﻲ َﻋ ْﻴ َﻨ ْﻲ َر ْﻫ ْﻒ َو َﺣ َﺴ ْﻦ
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Im ersten Stock haben Onkel Ahmed und Tante Jinin gewohnt, mit ihren fünf Kindern.
Im zweiten Stock haben Onkel Ziad und Tante Marwa gewohnt, die hatten drei
Kinder. Da hatten Rahaf und Hassan acht Cousins und Cousinen, das war gut zum
Spielen. Rahaf und Hassan haben mit Mama und Papa und Amal und Haia ganz
oben im Haus gewohnt, im dritten Stock.
Rahaf hat am liebsten mit ihrer Cousine Aycha gespielt. Aycha war genauso alt
wie Rahaf. Darum sind sie sogar zusammen in die Schule gegangen, in dieselbe
Klasse. Manchmal haben Rahaf und Aycha mit ihren Puppen gespielt. Rahafs Lieblingspuppe hieß Lulla. Wie Aychas Lieblingspuppe hieß, weiß Rahaf nicht mehr.

 َو ِﻓﻲ اﻟﻄﱠﺎﺑَﻖِ ْاﻷَ ﱠو ِل ﻛَﺎ َن اﻟْ َﻌ ﱡﻢ أَ ْﺣ َﻤ ُﺪ َواﻟْ َﻌ ﱠﻤ ُﺔ، اﻟْ َﺠ ﱡﺪ َواﻟْ َﺠ ﱠﺪ ُة ﻛَﺎﻧَﺎ ﻳَ ْﺴ ُﻜ َﻨﺎنِ ِﻓﻲ اﻟﻄﱠﺎﺑَﻖِ ْاﻷَ ْر ِﺿ ﱢﻲ،ﻃَ َﻮاﺑ َِﻖ
 َو ِﻓﻲ اﻟﻄﱠﺎﺑَﻖِ اﻟﺜﱠﺎﻧِﻲ اﻟْ َﻌ ﱡﻢ ِزﻳَﺎ ٌد َواﻟْ َﻌ ﱠﻤ ُﺔ َﻣ ْﺮ َو ُة َﻣ َﻊ أَﻃْﻔَﺎﻟِ ِﻬ َﻤﺎ،َﺟ ِﻨﻴﻦ ﻳَ ْﺴ ُﻜ َﻨﺎنِ َﻣ َﻊ أَﻃْﻔَﺎﻟِ ِﻬ َﻤﺎ اﻟْ َﺨ ْﻤ َﺴ ِﺔ
ِ  ﻛَﺎ َن ﻟَ َﺪى َر ْﻫ ْﻒ َو َﺣ َﺴ ْﻦ ﺛ َ َﻤﺎﻧِ َﻴ ٌﺔ ِﻣ ْﻦ أَﺑْ َﻨﺎ ِء َوﺑَ َﻨ،اﻟﺜ َﱠﻼﺛ َ ِﺔ
 َر ْﻫ ْﻒ، َوﻛَﺎ َن َﻫﺬَا ُﻣ َﻨ ِﺎﺳ ًﺒﺎ ﻟِﻠﱠ ِﻌ ِﺐ،ﺎت اﻟْ ُﻌ ُﻤﻮ َﻣ ِﺔ
. ِﻓﻲ اﻟﻄﱠﺎﺑَﻖِ اﻟﺜﱠﺎﻟِ ِﺚ،َو َﺣ َﺴ ْﻦ ﻛَﺎﻧَﺎ ﻳَ ْﺴ ُﻜ َﻨﺎنِ َﻣ َﻊ أَﺑِﻴ ِﻬ َﻤﺎ َوأُ ﱢﻣ ِﻬ َﻤﺎ َوأَ َﻣ ْﻞ َو َﻫ َﻴﺎ ِﻓﻲ اﻟْ َﺒ ْﻴ ِﺖ ِﻣ ْﻦ أَ ْﻋﻠَﻰ
ِ َﻋﺎﺋِﺸَ ُﺔ ِﻓﻲ ﻧَﻔ ِْﺲ ُﻋ ْﻤ ِﺮ َر ْﻫ ْﻒ؛ ﻟِ َﺬﻟِ َﻚ ﻛَﺎﻧَﺘَﺎ ﺗَ ْﺬ َﻫ َﺒﺎن،ﻛَﺎﻧ َْﺖ َر ْﻫ ْﻒ ﺗُﻔَﻀﱢ ُﻞ اﻟﻠﱠ ِﻌ َﺐ َﻣ َﻊ ِﺑ ْﻨ ِﺖ َﻋ ﱢﻤ َﻬﺎ َﻋﺎﺋِﺸَ َﺔ
 ُد ْﻣ َﻴ ُﺔ َر ْﻫ ْﻒ، َوأَ ْﺣ َﻴﺎﻧًﺎ ﻛَﺎﻧ َْﺖ َر ْﻫ ْﻒ َو َﻋﺎﺋِﺸَ ُﺔ ﺗَﻠْ َﻌ َﺒﺎنِ ﺑِﺎﻟْ ﱡﺪ َﻣﻰ،اﻟﺼ ﱢﻒ ﻧَﻔ ِْﺴ ِﻪ
 إِﻟَﻰ ﱠ،إِﻟَﻰ اﻟْ َﻤ ْﺪ َر َﺳ ِﺔ َﺳ ِﻮﻳٍّﺎ
. َﻻ ﺗَﺘَ َﺬﻛﱠ ُﺮ َر ْﻫ ْﻒ ْاﺳ َﻢ ُد ْﻣ َﻴ ِﺔ َﻋﺎﺋِﺸَ َﺔ اﻟْ ُﻤﻔَﻀﱠ ﻠَ ِﺔ، َاﻟْ ُﻤﻔَﻀﱠ ﻠَ ُﺔ ﻛَﺎ َن ْاﺳ ُﻤ َﻬﺎ ﻟُﻮﻻ
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Einmal hat Aycha bei Rahaf übernachtet. Da haben sie beide zusammen in Rahafs

Bett geschlafen, und in der Nacht ist Aycha im Schlaf aus dem Bett geplumpst,
weil es so schmal war. Sie hat sich aber nicht wehgetan. Da mussten Aycha und Rahaf
so lachen, dass Mama davon aufgewacht ist. Sogar als Mama ins Zimmer gekommen
ist und gesagt hat, Rahaf und Aycha sollen wieder schlafen, sie wecken ja alle anderen
auf, mussten sie immer noch weiterlachen.
Mit den anderen Cousins und Cousinen haben Rahaf und Hassan oft Verstecken
gespielt, auf der Straße. Das ging natürlich immer nur, bis die Flugzeuge kamen.
Dann sind alle Kinder ganz schnell ins Haus gerannt.

 َوأَﺛ ْ َﻨﺎ َء اﻟﻠﱠ ْﻴﻞِ َﺳ َﻘﻄ َْﺖ َﻋﺎﺋِﺸَ ُﺔ، ِﺣﻴ َﻨ َﻬﺎ ﻧَﺎ َﻣﺘَﺎ َﺳ ِﻮﻳٍّﺎ ِﻓﻲ َﺳﺮِﻳ ِﺮ َر ْﻫ ْﻒ،َذاتَ َﻣ ﱠﺮ ٍة ﺑَﺎﺗ َْﺖ َﻋﺎﺋِﺸَ ُﺔ ِﻋ ْﻨ َﺪ َر ْﻫ ْﻒ
 ﺿَ ِﺤﻜ َْﺖ َﻋﺎﺋِﺸَ ُﺔ َو َر ْﻫ ْﻒ َﺣﺘﱠﻰ ْاﺳﺘَﻴْ َﻘﻈ َْﺖ أُ ﱡم َر ْﻫ ْﻒ، َوﻟَ ِﻜ ﱠﻨ َﻬﺎ ﻟَ ْﻢ ﺗَﺘَﺄَذﱠ،اﻟﺴﺮِﻳ ِﺮ ِﻷَﻧﱠ ُﻪ ﻛَﺎ َن ﺿَ ﻴﱢﻘًﺎ
ِﻣ َﻦ ﱠ
. ﻓَ ُﻬ َﻤﺎ ﻳُﻮ ِﻗﻈَﺎنِ اﻟْ َﺠ ِﻤﻴ َﻊ، َوﻗَﺎﻟ َْﺖ إِﻧﱠ ُﻪ ﻳَ ْﻨ َﺒ ِﻐﻲ َﻋﻠَﻰ َر ْﻫ ْﻒ َو َﻋﺎﺋِﺸَ َﺔ أَ ْن ﺗَ ُﻌﻮ َدا ﻟِﻠ ﱠﻨ ْﻮ ِم،َو َﺟﺎ َءتْ إِﻟَﻰ اﻟْ ُﺤ ْﺠ َﺮ ِة
.اﺻﻠَ ِﺔ اﻟﻀﱠ ِﺤ ِﻚ
َ ﱢإﻻ أﻧﱠ ُﻬ َﻤﺎ ﻟَ ْﻢ ﺗ َْﺴﺘَ ِﻄﻴ َﻌﺎ أَ ْن ﺗَ ْﻤ َﻨ َﻌﺎ ﻧَﻔ َْﺴ ْﻴ ِﻬ َﻤﺎ ِﻣ ْﻦ ُﻣ َﻮ
ِ َر ْﻫ ْﻒ َو َﺣ َﺴ ْﻦ ﻛَﺎﻧَﺎ ﻳَﻠْ َﻌ َﺒﺎنِ اﻟ ُﻐ ﱠﻤ ْﻴﻀﺔ ِﻓﻲ اﻟﺸﱠ ﺎ ِر ِع َﻣ َﻊ أَﺑْ َﻨﺎ ِء َوﺑَ َﻨ
 َوﺑِﺎﻟﻄﱠ ْﺒﻊِ ﻛَﺎ َن َﻫﺬَا ُﻣ ْﻤ ِﻜ ًﻨﺎ.ﺎت ُﻋ ُﻤﻮ َﻣ ِﺘ ِﻬ َﻤﺎ
. ِﺣﻴ َﻨ َﻬﺎ ﻛَﺎ َن َﺟ ِﻤﻴ ُﻊ اﻷْ َﻃْﻔَﺎ ِل ﻳُ َﺴﺎ ِر ُﻋﻮ َن ﺑِﺎﻟ ﱡﺪ ُﺧﻮ ِل إِﻟَﻰ اﻟْ َﺒ ْﻴ ِﺖ، ُﻓَ َﻘ ْﻂ َﺣﺘﱠﻰ اﻟﻠﱠ ْﺤﻈَ ِﺔ اﻟﱠ ِﺘﻲ ﺗَﺄْﺗِﻲ ِﻓﻴ َﻬﺎ اﻟﻄﱠﺎﺋِ َﺮات
 أَ َﻣ ْﻞ َو َﻫ َﻴﺎ ﻛَﺎﻧَﺘَﺎ ﺗَ ْﺒ ِﻜ َﻴﺎنِ َوأُ ﱡﻣ ُﻬ َﻤﺎ ﻛَﺎﻧ َْﺖ، ﻛَﺎﻧ َِﺖ اﻟ ﱠﻨ َﻮا ِﻓ ُﺬ ﺗَ ْﺮﺗ ﱡَﺞ،ِﻋ ْﻨ َﺪ َﻣﺎ ﻛَﺎﻧ َِﺖ اﻟﻄﱠﺎﺋِ َﺮاتُ ﺗ َِﻄﻴ ُﺮ ﻓَ ْﻮ َق اﻟْ َﺒ ْﻴ ِﺖ
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Wenn die Flugzeuge über das Haus geflogen sind, haben die Fenster gescheppert.
Amal und Haia haben geweint und Mama hat „Alles gut, alles gut!“ gesagt und sie auf
den Arm genommen, Amal rechts und Haia links. Manche Straßen waren hinterher
Trümmer und manche Menschen sind hinterher nicht mehr aufgestanden.
Hassan hat am liebsten Fußball gespielt mit seinen Cousins und mit seinen Freunden.
Hassan war ein guter Fußballspieler. Aber manchmal hat er mit seinen Freunden auch
Patronenhülsen gesammelt, wer die meisten findet. Die Patronenhülsen lagen ja auf
den Straßen herum. Einmal hat Hassan auch eine scharfe Patrone gefunden, da war
er stolz. Aber Papa hat sie ihm weggenommen. „Die ist gefährlich!“, hat Papa gesagt.

ُ ﺗَﻘ
 َو َﻫ َﻴﺎ، أَ َﻣ ْﻞ َﻋﻠَﻰ اﻟ ﱢﺬ َرا ِع اﻟْ ُﻴ ْﻤ َﻨﻰ، َﻋﻠَﻰ َﻣﺎ ﻳُ َﺮا ُم!« َوﺗَ ْﺤ ِﻤﻠُ ُﻬ َﻤﺎ َﻋﻠَﻰ ِذ َرا َﻋ ْﻴ َﻬﺎ، »ﻛ ﱡُﻞ ﺷَ ْﻲ ٍء َﻋﻠَﻰ َﻣﺎ ﻳُ َﺮا ُم:ُﻮل
 َوﺑَ ْﻌ َﺪ َذﻟِ َﻚ ﻛَﺎ َن ﺑَ ْﻌ ُﺾ، ﺑَ ْﻌ َﺪ َذﻟِ َﻚ ﻛَﺎﻧ َْﺖ ﺑَ ْﻌ ُﺾ اﻟﺸﱠ َﻮا ِر ِع ﺗَﺘَ َﺤ ﱠﻮ ُل إِﻟَﻰ ُﺣﻄ ٍَﺎم َو ُرﻛ ٍَﺎم،َﻋﻠَﻰ اﻟ ﱢﺬ َرا ِع اﻟْﻴُ ْﺴ َﺮى
ِ اﻟ ﱠﻨ
.ﺎس َﻻ ﻳَ ْﻨ َﻬﻀُ ﻮ َن ِﻣ ْﻦ َرﻗْ َﺪﺗِ ِﻬ ْﻢ
، ﻓَ َﻘ ْﺪ ﻛَﺎ َن َﻻ ِﻋ َﺐ ﻛُ َﺮ ِة ﻗَ َﺪ ٍم َﻣﺎ ِﻫ ًﺮا،أَ ﱠﻣﺎ َﺣ َﺴ ْﻦ ﻓَﻜَﺎ َن ﻳُﻔَﻀﱢ ُﻞ ﻟَ ِﻌ َﺐ ﻛُ َﺮ ِة اﻟْ َﻘ َﺪ ِم َﻣ َﻊ أَﺑْ َﻨﺎ ِء ُﻋ ُﻤﻮ َﻣ ِﺘ ِﻪ َوأَ ْﺻ ِﺪﻗَﺎﺋِ ِﻪ
ِ ﺎﺻ
 ﻓَ َﻘ ْﺪ ﻛَﺎﻧ َْﺖ ُﻣﻠْﻘَﺎ ًة ِﻓﻲ،ﺎت اﻟْﻔَﺎ ِر َﻏ ِﺔ
َ إِ ﱠﻻ أَﻧﱠ ُﻪ ﻛَﺎ َن أَ ْﺣ َﻴﺎﻧًﺎ ﻳَﺘَ َﻨﺎﻓ َُﺲ أَﻳْﻀً ﺎ َﻣ َﻊ أَ ْﺻ ِﺪﻗَﺎﺋِ ِﻪ ِﻓﻲ َﺟ ْﻤﻊِ اﻟ ﱠﺮ َﺻ
 َوﻟَ ِﻜ ﱠﻦ أَﺑَﺎ ُه أَ َﺧ َﺬ ِﻣ ْﻨ ُﻪ، َوﻛَﺎ َن ﻓَ ُﺨﻮ ًرا ِﺑ َﺬﻟِ َﻚ،ﺎﺻ ٍﺔ َﺣ ﱠﻴ ٍﺔ
َ  َو َذاتَ َﻣ ﱠﺮ ٍة َﻋﺜَ َﺮ َﺣ َﺴ ْﻦ أَﻳْﻀً ﺎ َﻋﻠَﻰ َر َﺻ.ِاﻟﺸﱠ َﻮا ِرع
 ﻓَ َﻘ ْﺪ ﺗَ ْﻨ َﻔ ِﺠ ُﺮ!« َوﻟَ ْﻢ ﺗَ ُﻜ ْﻦ أُ ﱡﻣ ُﻪ أَﻳْﻀً ﺎ ﺗ ُِﺤ ﱡﺐ أَ ْن ﻳَ ْﺠ َﻤ َﻊ َﺣ َﺴ ْﻦ،ٌﺎﺻ ُﺔ َﺧ ِﻄﻴ َﺮة
َ  » َﻫ ِﺬ ِﻩ اﻟ ﱠﺮ َﺻ:ﺎﺻ َﺔ َوﻗ ََﺎل
َ اﻟ ﱠﺮ َﺻ
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„Die kann explodieren!“ Mama wollte auch nicht, dass Hassan Patronenhülsen sammelt.
Aber Hassan fand es toll.
Rahafs und Hassans Papa war Arzt. Er hat viele Menschen gesund gemacht. Rahaf
und Hassan waren stolz auf ihren Papa.
Einmal ist Papa mit seinen beiden großen Kindern auf den Jahrmarkt gegangen.
Es gab eine Schiffsschaukel und eine Riesenrutsche. An den Jahrmarkt erinnern Rahaf
und Hassan sich noch gut. Dann sind aber leider die Flugzeuge gekommen, da hat
Papa sie nach Hause gescheucht.
Immerzu sind die Flugzeuge mit den Bomben gekommen, immerzu! Und immerzu
haben die Männer auch in den Straßen gekämpft, mit Panzern und mit Gewehren.

ِ ﺎﺻ
. َوﻟَ ِﻜ ﱠﻦ َﺣ َﺴ ْﻦ ﻛَﺎ َن ﻳُ ِﺤ ﱡﺐ َذﻟِ َﻚ ِﺟ ٍّﺪا،ﺎت اﻟْﻔَﺎ ِر َﻏ َﺔ
َ اﻟ ﱠﺮ َﺻ
. َوﻛَﺎﻧ َْﺖ َر ْﻫ ْﻒ َو َﺣ َﺴ ْﻦ ﻓَ ُﺨﻮ َرﻳْﻦِ ِﺑﺄَﺑِﻴ ِﻬ َﻤﺎ. َدا َوى أُﻧ ًَﺎﺳﺎ ﻛَ ِﺜﻴﺮِﻳ َﻦ،ﻛَﺎ َن َواﻟِ ُﺪ َر ْﻫ ْﻒ َو َﺣ َﺴ ْﻦ ﻃَﺒِﻴ ًﺒﺎ
.ٌ َﺣ ْﻴﺚُ ﺗُﻮ َﺟ ُﺪ أُ ْر ُﺟﻮ َﺣ ٌﺔ َﻋﻠَﻰ َﻫ ْﻴﺌَ ِﺔ َﺳ ِﻔﻴ َﻨ ٍﺔ َو ُز ْﺣﻠِﻴ َﻘ ٌﺔ ﻛَﺒِﻴ َﺮة،َذاتَ َﻣ ﱠﺮ ٍة َذ َﻫ َﺐ أَﺑُﻮ ُﻫ َﻤﺎ َﻣ َﻌ ُﻬ َﻤﺎ إِﻟَﻰ اﻟْ َﻤ ْﻮﻟِ ِﺪ
ِ  إِ ﱠﻻ أَ ﱠن اﻟﻄﱠﺎﺋِ َﺮ،ﺗَﺘَ َﺬﻛﱠ ُﺮ َر ْﻫ ْﻒ َو َﺣ َﺴ ْﻦ اﻟْ َﻤ ْﻮﻟِ َﺪ َﺟﻴﱢ ًﺪا
. ﻓَﺄَ ْﺳ َﺮ َع أَﺑُﻮ ُﻫ َﻤﺎ ِﺑ ِﻬ َﻤﺎ إِﻟَﻰ اﻟْﺒَﻴْ ِﺖ،ات أَﺗ َْﺖ
ِ َ ﺛ ُ ﱠﻢ ﺗَﺄْﺗِﻲ! َوﻇ ﱠَﻞ اﻟ ﱢﺮ َﺟ ُﺎل أَﻳْﻀً ﺎ ﻳُ َﺤﺎ ِرﺑُﻮ َن ﺑِﺎﻟ ﱠﺪﺑﱠﺎﺑ،ﻇَﻠ ِﱠﺖ اﻟﻄﱠﺎﺋِ َﺮاتُ اﻟْ َﺤﺎ ِﻣﻠَ ُﺔ ﻟِﻠْ َﻘ َﻨﺎﺑِﻞِ ﺗَﺄْﺗِﻲ
ﺎت َواﻟْ َﺒ َﻨﺎ ِدقِ ِﻓﻲ
، ٍ ﻟَ َﻘ ْﺪ أَﻓ َْﺴ َﺪ َذﻟِ َﻚ ﻛ ﱠُﻞ ﺷَ ْﻲ ٍء َﺟ ِﻤﻴﻞ، َوﺑَ ْﻌ َﺪ َذﻟِ َﻚ ﻛَﺎ َن ﺑَ ْﻌ ُﺾ اﻟ ﱢﺮ َﺟﺎ ِل َﻻ ﻳَ ْﻨ َﻬﻀُ ﻮ َن ِﻣ ْﻦ َرﻗْ َﺪﺗِ ِﻬ ْﻢ،ِاﻟﺸﱠ َﻮا ِرع
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اﻟ َﻜﻠِ َﻤﺎتُ َواﻟ ُﺠ َﻤ ُﻞ اﻷَ َﺳ َﺎﺳ ﱠﻴ ُﺔ ﻟِﺘَ َﻌﻠ ِﱡﻢ ا ﻷَﻟْ َﻤﺎﻧِ ﱠﻴ ِﺔ َواﻟ َﻌ َﺮ ِﺑ ﱠﻴ ِﺔ

Guten Tag

Ja

Ich bin … Jahre alt

ﻧﻬﺎرك ﺳﻌﻴﺪ

ﻧﻌﻢ

ﻋﻨﺪي … ﺳﻨﺔ

naharok said

naam

endi … sana

Tschüs

Nein

Ich wohne in …

ﺳﻼم

ﻻ

… أﺳﻜﻦ ﻓﻲ

salam

la

askon i …

Danke

Ich heiße …

Ich komme aus …

ﺷﻜﺮا

… اﺳﻤﻲ

… أﻧﺎ ﻣﻦ

schokran

esmi …

ana men …

Bitte

Wie heißt du?

Wie spät ist es?

ﻋﻔﻮا

ﻣﺎ اﺳﻤﻚ؟

ﻛﻢ اﻟﺴﺎﻋﺔ؟

afuan

ma esmok?

kam assa?
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Dies ist die wahre Geschichte von Rahaf, die ist jetzt zehn Jahre alt. Und von
ihrem Bruder Hassan, der ist jetzt neun. Früher haben Rahaf und Hassan
in einer anderen Stadt gewohnt. Die Stadt heißt Homs und liegt in einem
anderen Land. Das Land heißt Syrien. Doch dann kamen die Flugzeuge …

ِ اﻟﺴ َﻨ َﻮ
ِ اﻟﺴ َﻨ َﻮ
ِ  ذ،َﻫ ِﺬ ِﻩ ِﻫ َﻲ اﻟْ ِﻘ ﱠﺼ ُﺔ اﻟْ َﺤ ِﻘﻴ ِﻘﻴﱠ ُﺔ ﻟِ َﺮ ْﻫ ْﻒ
.ِات اﻟﺘﱢ ْﺴﻊ
 َوﻟِﺸَ ِﻘﻴ ِﻘ َﻬﺎ َﺣ َﺴ ْﻦ ِذي ﱠ،ِات اﻟْ َﻌﺸْ ﺮ
َات ﱠ
 َوﺗ َ َﻘ ُﻊ ِﻓﻲ ﺑَﻠ ٍَﺪ، َﻣ ِﺪﻳ َﻨ ٍﺔ ﺗ ُ ْﺪ َﻋﻰ ِﺣ ْﻤ ْﺺ،ِﻓﻴ َﻤﺎ َﻣﻀَ ﻰ ﻛَﺎﻧ َْﺖ َر ْﻫ ْﻒ َو َﺣ َﺴ ْﻦ ﻳَ ْﺴ ُﻜ َﻨﺎنِ ِﻓﻲ َﻣ ِﺪﻳ َﻨ ٍﺔ أُ ْﺧ َﺮى
ِ  إِﻻﱠ أَ ﱠن اﻟﻄﱠﺎﺋِ َﺮ.َ ﺑَﻠ ٍَﺪ ﻳُ ْﺪ َﻋﻰ ُﺳﻮ ِرﻳﱠﺔ،آ َﺧ َﺮ
... ات أَﺗ َْﺖ
Eine bewegende Geschichte
vom Flüchten und Ankommen

ِِﻗ ﱠﺼ ٌﺔ ﺷَ ﺠِ ﱠﻴ ٌﺔ َﻋ ِﻦ اﻟ ِﻔ َﺮا ِر َواﻟ ُﻮ ُﺻﻮل
 َﺳ َﻨ َﻮات َوﻟِ َﺠ ِﻤﻴﻊِ اﻷ ْﻋ َﻤﺎر٦ ﺑَﺪْ ًءا ِﻣ ْﻦ

Ab 6 und für alle
Zweisprachig Deutsch & Arabisch
Im Anhang: erste Wörter und Sätze zum Deutschund Arabischlernen!

 أَﻟ َﻤﺎﻧِﻲ َو َﻋ َﺮﺑِﻲ:ﺛُ َﻨﺎﺋِﻲ اﻟﻠُﻐَﺔ
ِ ِﻓﻲ اﻟ ُﻤﻠْ َﺤﻖِ ﻗَﺎﺋِﻤ ٌﺔ ﺑِﺎﻟ َﻜﻠِ َﻤ
!ﺎت َواﻟ ُﺠ َﻤﻞِ اﻷَ َﺳ َﺎﺳﻴﱠ ِﺔ ﻟِﺘَ َﻌﻠﱡﻢِ اﻷَﻟْ َﻤﺎﻧِﻴﱠ ِﺔ َواﻟ َﻌ َﺮ ِﺑﻴﱠ ِﺔ
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