
 

   
  

10 Fluchtgeschichten 
 
Material:  
Bildkarten aus: grenzenlos 1/2007, www.kindermissionswerk.de, S. 43 
Eventuell vergrößert kopieren, folieren. 
Handy mit Diktiergerätfunktion 
 
 
Die Karten liegen mit der Bildseite nach oben auf dem Tisch. 
Ein Kind wählt drei Bilder aus und überlegt eine kurze ausgedachte Fluchtgeschichte in der 
Ich-Form. Diese 3 bis 5 Sätze werden mit dem Handy aufgenommen und anschließend 
angehört. 
 
Die Methode sorgt für eine große Identifizierung, das Anhören der eigenen Stimme gefällt 
den meisten Kindern sehr, sie hören auch aufmerksam auf die Geschichten der anderen. 
 
Alternative für eine kleine Gruppe: Die Fluchtgeschichte wird gemeinsam erzählt. Jedes Kind 
wählt eine Bildkarte und spricht einen Satz.  
 

 
Beispiel aus einer 3. VS : 
Die Flugzeuge sind über mein Land geflogen und haben geschossen. Soldaten sind in unser 
Dorf gekommen und haben meinen Vater mitgenommen. 
 
Als der Krieg war, zerrte mich ein Mann aus meinem Zelt. Dann musste ich mit meiner 
Familie flüchten. Dabei verletzte ich mich am Fuß. 
 
Es fliegen die Bombenflieger, ein Freund von mir ist verletzt. Ich laufe schnell davon. Ich 
habe solche Angst! 
 
Die anderen fahren mit einem LKW weg. Ich bin ausgerutscht! Ich bin verloren! 
 
Beispiel aus einer 4. VS: 
Ich war mit meiner Mutter, plötzlich war sie weg. Es waren ganz viele Leute um mich herum. 
Ich konnte sie nicht sehen. Jemand rief: „Schnell, renn weg!“ Und ich rannte weg. Da nahm 
ich schnell meine Wasserflasche, aber sie war leer. Und ich war so durstig! Da rannte ich und 
rannte ich. Plötzlich sah ich einen Mann, der ließ mich nicht über die Grenze, weil dort die 
Brücke kaputt war. Und ich suchte immer weiter nach meiner Mutter. 
 
Ein Soldat hat mich aus dem Zelt rausgezogen. 
Ich bin weg gelaufen. Mein Freund war auch dabei, aber wir beide sahen, wie mein Vater 
erschossen wurde. Ich wollte zu ihm laufen, aber er ist leider gestorben. Ich bin immer 
weiter, da kamen wir an eine merkwürdige Brücke, die wir noch nie gesehen haben. Ich sah 
ein Flugzeug und da schoss auf uns. Also musste ich durchs Wasser schwimmen. 


