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„Sie wollen keine Rückfahrkarten kaufen?“, fragte der Busfahrer. Mama schüttelte den Kopf. 
Fida ist gemeinsam mit ihrer Mutter und ihren zwei Brüdern auf dem Weg in ein neues 
Leben. Sie flüchten vor dem Krieg, der um sie herum tobt, und folgen dem nach Europa 
verschwundenen Vater.
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Heute bringt Fida einen Kuchen mit in den Kindergarten.
Fida hat Geburtstag.





Die Erzieherin Svenja sagt strahlend zu Fida:
„Schau mal, das ist unser Geschenk für dich!“
Sie gibt ihr eine Puppe. 
Jetzt hat Fida zwei Puppen. 
Ihr Bauch fühlt sich komisch an.
Mike sagt: „Die ist viel schöner als die alte. Schmeißt du die jetzt weg?“ 
Er zeigt auf die Puppe, die Fida mit in den Kindergarten gebracht hat.
Fida weint. 
Alle Kinder schauen sie an.
Svenja legt den Arm um Fida und fragt: „Wie heißt denn deine Puppe?”
„Das ist Aicha, die hab ich gefunden“, sagt Fida leise.
Mia fragt: „Wo denn?“
„In einem kaputten Haus“, sagt Fida, 
„da haben wir uns versteckt.“
Till schaut sie gespannt an. „Was?“, fragt er und Fida erzählt.





Wir haben Oma und Opa besucht, Mohammed, Abdil und ich.
Dann hat uns Oma Oliven mitgegeben, für zu Hause. 
Wir haben uns abgewechselt beim Eimertragen.
Da kamen die bösen Flugzeuge. 
Mama hat immer zu uns gesagt: „Wenn Flugzeuge kommen oder Soldaten,  
dann müsst ihr euch schnell verstecken.“
Wir sind in das kaputte Haus gerannt, da hat früher Nour gewohnt. 
Nour ist meine Freundin. Früher hat sie hier gewohnt, aber jetzt ist sie weg.





Es war ganz laut draußen und drinnen war alles kaputt. 
Unter einem Brett auf dem Boden hab ich den Puppenarm gesehen von Aicha. 
Ich habe sie gerettet. 
Ich beschütze sie, bis ich Nour treffe.
Dann gebe ich sie ihr zurück.





Als die Flugzeuge weg waren, sind wir nach Hause gerannt.
Wir haben die Oliven vergessen, vor lauter verstecken,  
aber Mama und Papa haben nicht geschimpft. 
Papa hat uns über die Köpfe gestreichelt und „Habibi“ gesagt  
und dann haben Mama und Papa ganz viel geflüstert.
Mama hat immer wieder aus dem Fenster geschaut.
Mohammed hat gesagt: „Kommt Fida und Abdil, wir gehen jetzt schlafen.“
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