
Wir sind Familie F., kommen 

aus Mali und sind seit Januar 

2016 in Magdeburg. 

 

Ich bin 2015 nach Magdeburg 

gekommen und zwei meiner Kinder 

sind seit 2016 hier. Meine Tochter ist 

16 und geht in die neunte Klasse. 

Ihr Lieblingsfach ist Ethik. Mein 9jähriger Sohn geht in die zweite Klasse, er mag am 

liebsten Mathe und nachmittags spielt er gerne auf der Trommel im Hort. 

Außerdem spielt er gerne Fußball und ist Mittelstürmer in seinen Verein. Meine 

Tochter spielt lieber Basketball und kocht gerne Yassa; das ist ein Reisgericht mit 

Zwiebeln aus Mali.  

Wir sprechen Bambera, Deutsch, Französisch und Englisch.  

Wir vermissen unsere Familie in Mali, unseren Papa, unsere Oma und unseren 

Bruder.  

Wir wünschen uns …  

Mein Sohn wünscht sich zu seinem 10. Geburtstag nächstes Jahr eine Playstation, 

sagt er. Meine Kinder haben die amerikanische Staatsbürgerschaft, Ich wünsche 

mir einen deutschen Pass.   

 

 



Wir sind Familie R., kommen aus Afghanistan und sind seit Okt. 2015 in 
Magdeburg. 

 

Wir haben zwei Kinder, zwei Jungen im Alter von 3 ½ 

Jahren und ein Baby, was erst im August zur Welt 

kam. Für unseren großen Jungen suchen wir 

momentan einen Kindergartenplatz, aber es ist sehr 

schwer einen Platz zu bekommen. Wir gehören dem 

Islam an.  

Herr R. hat in Afghanistan Bäcker, Schweißer und 

Automechaniker gelernt. Seitdem er in Deutschland 

ist, hat er aber noch nicht so viel gebacken, weil die Zutaten nicht dieselben sind. 

Deswegen bäckt momentan eher seine Frau.  

 

Unsere Hobbies/Interessen: 

Amir Ali, der ältere Junge guckt gerne youtube Videos an. In 

ihrer Freizeit besuchen sie gerne andere befreundete 

Familien, lernen Deutsch oder gehen mit den Kindern auf den Spielplatz spielen. In 

Afghanistan hat Herr R. Fußball gespielt, dafür hat er aber in Deutschland noch nicht so 

viel Zeit. 

 

Wir sprechen Dari, Persisch und auch schon gut Deutsch. 

Wir vermissen nichts, weil wir aus einem Land kommen, indem Krieg herrscht. Wir haben 

auch in Afghanistan keine Familie mehr.   

Wir wünschen uns, dass  wir hier weiterhin in Frieden leben können. Wir sind glücklich, 

weil hier Frieden ist und wollen gerne hierbleiben.  

 


