
Lösungen: Wie ein kleiner Punkt am Himmel
Bist du dabei?

1. Unbekannte Schule, werde ich neue Freunde finden?  Fremde Kinder, neues Haus, neues 
Dorf, Traurigkeit – weil er so viel verlassen muss.

2. Bild
3. Papas neuer Job, ein grösseres Haus mit Garten, neue Freunde, Siedlung mit Spielplatz und 

Kletterwand
4. Individuelle Lösungen

Und da war´s plötzlich okay
1. Toma hat sich in eine 6. Klässlerin verliebt, Lillis Katze ist krank, Fabian wurde beim 

Schwänzen erwischt
2. Das schreckliche Wochenende. Mias Eltern haben sich gestritten, schlimmer als bisher.
3. Niemand öffnet die Haustüre. Schliesslich erscheint eine verheulte Laura. Im Wohnzimmer 

stehen zwei vollgepackte Koffer. Es gibt kein Nachtessen, Mia und Laura essen allein ein 
Joghurt. Später sagt Mama, dass Papa ausziehen wird.

4. Laura: Ist die kleine Schwester von Mia. Seit Papa ausgezogen ist, macht sie fast jede Nacht 
ins Bett.
Florian: Ist der Nachbarsjunge und fünf Jahre älter als Mia. Er geht schon in die Oberstufe. 
Mia versteht sich gut mit ihm.

5. Nein, Mia ist nicht schuld. Die Eltern haben sich nicht vertragen und Papa wollte deswegen 
ausziehen.

6. Laura und Mia gehen einen Tag pro Woche zu Papa. Sie haben bei ihm ein eigenes Zimmer. 
Sie unternehmen häufig lustige Dinge mit ihm und haben Spass. Auch wenn ein Teil der 
Familie fehlt, ist alles nun normal.

Djamila
1. Bild.
2. Individuelle Lösung
3. Individuelle Lösung
4. Die DaZ-Lehrerin
5. Sie macht mit Lena Hausaufgaben. Sie geht mit Lena tanzen. Zuhause übt sie mit der Mutter 

neue Wörter.
6. Appetitlosigkeit, Antriebsschwäche, Bauchweh, Fieber, Schlaflosigkeit. Weil man das 

Gewohnte verlassen hat, fühlt man sich unsicher und manchmal auch allein.
7. Sich nicht verkriechen, aktiv werden, etwas Neues probieren, auf Leute zugehen, nicht nach 

Hause telefonieren, nach vorne und nicht zurück schauen, darüber sprechen.
8. In ihrer Heimat ist Krieg
9. Leute, die dafür bezahlt werden, Menschen über die Grenze in ein anderes Land zu bringen.
10. Bild
11. Der Krieg kam immer näher, eines Tages holte Djamilas Mutter sie von der Schule ab. Sie 

packten das Nötigste zusammen und fuhren weg. Sie schliefen irgendwo im Wald. An diesem
Tag hatte Djamila ihre Freunde das letzte Mal gesehen. Djamilas Vater konnte aus dem 
Gefängnis fliehen und durfte deswegen nicht gefunden werden. Sie fuhren mehrere Tage, 
auch in der Nacht. Djamilas Papa versteckten sie im Kofferraum, als sie über die Grenze 
fuhren. In der Türkei kamen sie in ein Flüchtlingslager. Mit Hilfe eines Schleppers kamen sie 
schliesslich in die Schweiz und wurden ein einem Asylzentrum untergebracht.

12. Sie tanzen zu syrischer Musik



Wie ein kleiner Punkt am Himmel
1. Grossvater hatte einen Unfall und liegt im Krankenhaus.
2. Auf einer Fahrradtour kamen sie an einer Flugzeugpiste vorbei. Ein Segelflugzeug flog heran 

um zu landen. Der Grossvater war so begeistert.
3. Bild
4. Gehirn
5. Grossvater hatte einen Auflauf im Ofen. Beim Spielen vergass er diesen im Ofen und alles 

war verbrannt. Die Küche war voller Rauch, der Backofen war defekt.
6. Sie wollten, dass Grossvater die Wohnung aufgibt, um in ein betreutes Wohnheim zu ziehen. 

Der Grossvater wollte das aber nicht.
7. Der Grossvater erlitt einen Schlaganfall und fiel von der Leiter. So brach er sich den Arm.
8. Das passiert, wenn eine Ader im Gehirn verstopft ist.
9. Ich bin wütend, ich bin so traurig, wo soll ich denn jetzt hin am Mittwochnachmittag
10. Weil der Grossvater damals so begeistert war, als er bei der Landung des Segelflugzeuges 

zusehen konnte.
11. …Grossvater mit dem Sterben gewartet hat, bis wir uns von ihm verabschieden konnten, 

oder er sich von uns.

Familienzuwachs
1. Name: Timea

Alter: 10 Jahre
Hobby: Kanu fahren
Sonstiges: fährt zum ersten Mal allein mit dem Zug. Ihre Mutter ist vor 5 Jahren gestorben, 
sie hat eine Stiefmutter, die bald ein Baby bekommt.

2. Ihre Stiefmutter Clara bekommt ein Baby.
3. Nein, sie freut sich nicht, weil sie ihren Papa lieber für sich allein haben will.
4. …sind immer laut, machen alles kaputt und man kann nichts mit ihnen spielen.
5. Nur zu zweit, nur mit Papa ist es auch ganz schön
6. a) sie stauen Wasser

b) sie backen Kuchen
c) sie besuchen den Bauernhof nebenan
d) sie geht mit Max auf den Ponys reiten

7. Die anderen Ziegen beschnuppern das Zicklein neugierig. Nach einigen Minuten wenden sie 
sich ab und fressen weiter.

8. Was wird denn aus Timea? Ist sie ganz allein auf sich gestellt?
9. Einen Tag pro Woche gibt es einen Timea-Papa-Tag.
10. Bild
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