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Auf w elche Ar t  können w ir verschieden sein? 

Wir haben verschiedene Kleider, w ir m ögen verschiedene Sachen,  

w ir haben verschiedene Frisuren und verschiedene Haar farben.  

Wir essen Äpfel auf verschiedene Ar t , w eil m anche Linkshänder sind 

und m anche Recht shänder. Wir reden verschieden und haben 

verschiedene St im m en. Wir fürcht en uns vor verschiedenen Dingen. 

Wir fi nden verschiedene Dinge lust ig und lachen verschieden oft   

und verschieden laut . Was w ir peinlich fi nden, ist  verschieden, und 

auch die Ar t , w ie w ir über Mädchen und Jungs denken. Manches  

dar f m an t un und m anches nicht , das ist  verschieden. Wir t anzen 

verschieden. Alle Brillent räger können verschiedene Brillengest elle 

haben. Man kann verschiedene Inst rum ent e spielen. Wir sprechen 

verschiedene Sprachen und gest ikulieren auf verschiedene Weise. 

Wir m ögen verschiedenes Essen und verschiedene Musik. Wir  

essen auf verschiedene Weise. Wir haben verschiedene Schuhe und 

verschiedene Schuhgrößen. In Mat he sind w ir verschieden gut .  

Wir fahren verschiedene Aut os m it  verschiedenen Aut om arken. Wir 

können in verschiedenen Ländern geboren sein. Unsere Reiset aschen 

können verschiedene Farben haben. Alle haben verschiedene 

Fingerabdrücke. Wir haben verschiedene Kat zen und verschiedene 

Zähne. Wir reden verschieden schnell.  Wir t ragen verschiedene  

Ringe und verschiedene Halsket t en. Außer Haaren können w ir ver- 

schiedene Sachen auf dem  Kopf haben. Manche haben überhaupt  

keine Haare. Wir regen uns über verschiedene Sachen auf.  Wir 

w erden verschieden schnell w üt end. Wenn w ir w üt end oder t raurig 

w erden, verhalt en w ir uns verschieden. Man kann leiden oder  

nicht  leiden. Man kann behinder t  sein. Man kann auf dem  einen 



Auge blind sein. Wir können an verschiedene Religionen glauben. 

Zw eieiige Zw illinge können verschieden sein. Man kann ver- 

schieden viele Pfannkuchen essen. Man kann verschieden farbige 

St rüm pfe haben. Wir fi nden verschiedene Dinge eklig. Wir ver t ragen 

verschiedene Dinge. Manche Leut e sind allergisch. Wir m ögen 

verschiedene Gerüche. Wir können verschiedene Par füm s benüt zen.  

Bei verschiedenen Personen riecht  es in der Wohnung verschieden. 

Manche haben einen Hund, w ährend andere einen Wellensit t ich 

haben oder auch gar kein Tier. Wir fahren in verschiedenen Bussen 

oder U-Bahnen. Manche Leut e fahren Ski, andere Schlit t schuh.  

Man kann t ot  sein oder lebendig. Unser Leben ist  verschieden lang. 

Wir fahren an verschiedene Or t e. Wir t r inken verschiedene Tees  

und m ögen verschiedene Lim os. Es gibt  Leut e, die haben nur ein  

Bein. Man kann arm  oder reich sein. Man kann verschieden alt  sein. 

Manche kom m en aus verschiedenen Ländern. Beim  Schreiben  

kann m an den St if t  auf verschiedene Ar t en halt en. Das Pausenbrot   

kann m it  verschiedenen Dingen belegt  sein. Unser Geschlecht   

kann verschieden sein, auch unsere Ohrringe können verschieden 

sein. Wir können verschiedene Haut farben haben und verschiedene 

Dialekt e sprechen. Man kann in Elm shorn oder in Obersöche ring 

w ohnen. Man kann fünf Finger haben oder nur drei. Wir können 

verschiedene Gericht e lieben. Man kann verschiedene Lieblings- 

farben haben. Es m üssen nicht  alle Herzen rosa sein.
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Toleranz = Die Fähigkeit  zuzuhören, gerecht zu  sein,  

sich mit den Besonderheiten der anderen abzuinden  

und ihre Art, sich zu benehmen, zu ertragen.



Manchmal muss man gewalt ig staunen …

Wenn man begreift , dass nicht  

alle genau so sind wie man selbst ...

dann staunt man

  Bauklötze …

Vielleicht sehen alle ganz verschieden aus …

zum Beispiel im Bus.Keu
ch

Jeder hat einen 
Bauchnabel.  

  Das bedeutet, 
jeder 

 ist geboren word
en.

Bauklötze staunen:

sich sehr,

sehr wundern



Vielleicht denken alle auch ganz verschieden.

Es gibt M illiarden verschiedene Arten zu denken ...

So viele Arten wie die Sandkörner 

  in diesem Glas? 

  Oder mehr?

  Wie ein ganzer Strand!

Es gibt ungefähr 7 M illiarden 

Menschen auf der Erde.  

Wenn die alle anders denken!

Von den Tieren gar nicht erst zu reden.  

Wie denkt ...

... zum Beispiel 

eine Katze? Wie soll man das wissen?

Es müsste  

eine Katzen- 

sprachschule  

geben!!

Miauu



         Wenn man mehr über Katzen  

     lernt, versteht man sie vielleicht besser? Man braucht keine Angst zu haben

       und mag sie dann vielleicht mehr? (Auch wenn sie manchmal fauchen, 

                   kratzen und in den Sandkasten kacken!)

Vielleicht kann man auch lernen, 

andere Menschen zu verstehen. 

Zum Beispiel ...

Man kann lernen, 

Tiere zu verstehen …

Ein Mensch aus Tansania kann einen 

Menschen aus Italien verstehen,  

der  einen Menschen aus Korea versteht,  

der einen Menschen aus Hait i 

versteht, der einen Menschen 

aus Deutschland versteht.

  Willkommen  

  in der Katzen- 

sprachschule!!

Wann fähr
t 

dein Bus?

Die
 Katze

L
i
e
b
e
s
z
w
i
n
k
e
r
n

     

Sie versucht

Wie 

geht 

das?

Katzensprachschule – Ja bitte !

ist
 auf dem

Kri
egspf

ad.

     

größer

     

auszusehen,

     

als sie ist.

     

Sie
 ist wütend!



Man wundert sich, ist  verblüf t  und ein bisschen neugierig.  

Vielleicht will man das mal nachmachen, obwohl es verrückt wirkt. Warum nicht?

Zuerst muss man sich dafür interessieren.

    Dann kann es losgehen:

    Hallo, du.

Warum machst  

 du so was?

Namaste

 Mmm …
  Kebab 

willst du 
probieren?

        H
mm …

Komisc
hes Es

sen.  

Schmec
kt das

  

gut?

Namaste = Ich sehe

 Gott in dir.  

 (Indische Begrüßung)

Warum  

machen die  

so was? H
ol
le
ri

Hm,

Oh, Oh,

     Oh

J
od
el
id
ö

J
od
el
id
u

J
u
ch
hu
u!



Wahrscheinlich ist  es am einfachsten,  

sich für den eigenen Salat zu interessieren,  

den man auf dem Balkon anplanzt.

Erik hat nur mit  seinem Salat, seiner Katze und seiner  

Familie zu tun. Dann weiß er ungefähr, was passieren wird.

Das ist  bequem.

Hallo,  

wie geht es e
uch, 

meine Kleinen
?

Ja
Jep

Rich
tig Genau 

Stimmt

Salat
Kinder Katze Bruder Schwester

alte

Mutter



Stimmt das wirklich? Vielleicht verstehen  

sich unterschiedliche Kinder supergut?

Gleich und gleich gesellt  sich gern?

Wie wäre es, wenn man sich jemanden aus einem fremden 

Land als Freund aussuchen würde?

Das Lachen klingt wohl in allen Sprachen gleich.

Hauptsache,  

man lässt  

ihnen Zeit .

Brumm, Brumm

Hi, Hi

Hi, Hi

Hi, Hi

Brum
m, Brumm



 Es ist  zum Beispiel verschieden, 

welche Kleider man trägt, …

… und wie man Häuser baut.

Fast in jedem Land gibt es eine eigene Sprache und eigene Lebensweisen.

Alle Länder sind ein wenig anders, genau wie Menschen und kleine Katzen.

 … was man isst, 

wie man isst …

Mijau
Miou

Pip
Miaaoouh



So bin ich und wie bist du? ist ein Buch über Toleranz. Hier geht 

es darum, wie unterschiedlich wir sind – und wie ähnlich. Und 

um die spannendste Frage von allen: Wie leben wir zusammen 

unser kostbares, einzigartiges Leben, sodass alle glücklich sind?

€ 12,95 [D] € 13,40 [A]
Ab 5 Jahre und für alle

Manche haben 

dunkle Haut, 

andere haben 

helle Haut. Es ist unglaublich, 
wie verschieden wir 

Menschen sind!

Wir haben 

verschiedene 

Reisetaschen und 

Frisuren. 

Ich mag ganz andere 

Musik als du, aber 

du kannst mehr 

Pfannkuchen  essen.


