
Drei Rondelle von Mayas Benlalli
                              

Wetter
Draußen wehen die Blätter.

Was ist besser als schönes Wetter.

Draußen scheint die Sonne.

Was ist besser als schönes Wetter.

Genieße das schöne Wetter denn das gibt es nicht immer
Denn vergiss nicht du lebst in Deutschland

Was ist besser als schönes Wetter.

Die Sonne lacht.

                          Vertrauen

Vertraue nicht jedem und sei auf der Hut.

Vertrauen ist wichtig.

Wenn jemand dir vertraut, spuck nicht drauf.

Vertrauen ist wichtig.

Gehe mit dem Vertrauen deiner Freunde so um,
wie du willst das man mit deinem umgeht.

Vertrauen ist wichtig.

Merk dir meine Worte.



                                    Herz          

Die besten Menschen sind die mit einem guten Herz.

Herz wie ein Löwe.

Sie nehmen auf alle und jeden Rücksicht.

Herz wie ein Löwe.

Sie helfen dir und sehen Leute ungern leiden.
Warum soll man so welche Menschen hassen.

Herz wie ein Löwe.

Sei ein guter Mensch, dass sogar deine Feinde es bereuen gegen 
dich zu sein.

Gedichte von Ekin Aslan

Geld 

Ich muss meine Miete zahlen 
Ich brauche Geld 
Ich muss mein Auto finanzieren 
Ich brauche Geld 
Ich muss meinen Kindern Taschengeld geben 
Ich brauche Geld 
Ich möchte in den Urlaub fliegen
Ich brauche Geld 
Ich möchte mir teuere Sachen kaufen 
Ich brauche Geld 
Geld regiert die Welt 
Und alles was uns am Leben hält 



Mama 

Sie hat mich auf die Welt gebracht 
Ich liebe sie 
Sie hat mich erzogen 
Ich liebe sie 
Sie versucht mir alles zu ermöglichen 
Ich liebe sie 
Sie kocht jeden Tag für mich 
Ich liebe sie
Sie unterstüzt mich bei allem 
Sie ist meine Mutter 

SchuleSchule

Wir haben alle die gleichen Rechte

Wir lernen fürs Leben 

Wir reden alle über unsere Probleme

Wir lernen fürs Leben

Keiner wird zum Außenseiter oder wird ausgegrenzt

Niemand hasst niemanden

Wir lernen fürs Leben

Keiner wird runter gemacht oder unterdrückt 
- und jeder hat die gleiche Macht



ComputerComputer

Ich lasse gerne Programme laufen  

Ich bin ein Computer 

Ich übersetze verschiedene Wörter

Ich bin ein Computer

Ich helfe gerne Menschen zuhause bei der digitalen Arbeit 

Ich speichere Dokumente 

Ich bin ein Computer 

Ich lasse gerne Programme laufen  

----------------------------------

Gedanken von Emmanuell Opuku MensahGedanken von Emmanuell Opuku Mensah

ES LIEGT ALLES IN MEINER HAND.ES LIEGT ALLES IN MEINER HAND.
ICH BIN UND HABE DIE MACHT!ICH BIN UND HABE DIE MACHT!

ICH BRAUCHE MEIN GELDICH BRAUCHE MEIN GELD
ICH BIN UND HABE DIE MACHTICH BIN UND HABE DIE MACHT

MEINE UNTERTANEN SOLLEN LEIDEN. MEINE UNTERTANEN SOLLEN LEIDEN. 
ICH BRAUCHE MEIN GOLD.ICH BRAUCHE MEIN GOLD.
ICH BIN UND HABE DIE MACHTICH BIN UND HABE DIE MACHT

SPRSPRIICH ODER GUCK MICH NICHT AN DU BAUERCH ODER GUCK MICH NICHT AN DU BAUER



Ich und nur ich bin wichtigIch und nur ich bin wichtig
Ich bin wichtigIch bin wichtig

Selbstliebe ist die beste LiebeSelbstliebe ist die beste Liebe
Ich bin wichtigIch bin wichtig

Oh du magst mich nicht okay ich Oh du magst mich nicht okay ich 
mich aber.  mich aber.  
Du findest ich bin unnormal.Du findest ich bin unnormal.

Ich bin wichtigIch bin wichtig
Ich beherrsche die Welt. Ich beherrsche die Welt. 



            

WWIRIR  HELFENHELFEN  DENDEN M MENSCHENENSCHEN!!
  MMAGIEAGIE  STECKTSTECKT  ININ  JEDEMJEDEM

  NNURUR  WEILWEIL  NICHTNICHT  JEDERJEDER    FLIEGENFLIEGEN  KANNKANN  
HEISSTHEISST  ESES  NICHTNICHT  DASDAS  MANMAN  DUMMDUMM  ISTIST!!
MMAGIEAGIE  STECKTSTECKT  ININ  JEDEMJEDEM

  DDEINEEINE M MUTTERUTTER  HATHAT C CUPCAKESUPCAKES  GEMACHTGEMACHT  
UNDUND  DUDU    BISTBIST  GERADEGERADE N NACHHAUSEACHHAUSE  
GEKOMMENGEKOMMEN! ! 
DDUU  HASTHAST  ENDLICHENDLICH  GESCHAFFTGESCHAFFT  WASWAS  DUDU  
ERREICHENERREICHEN  WOLLTESTWOLLTEST..
  M  MAGIEAGIE  STECKTSTECKT  ININ  JEDEMJEDEM

DDUU  KANNSTKANNST  WIEDERWIEDER  LAUFENLAUFEN..  



Die Leidenschaft ist was du liebst.

Wir schaffen das!

Du machst was für dein Herz am besten ist.

Wir schaffen das!

Du weißt was deine Stärken sind. 

Ich mach was ich kann.

Wir schaffen das!

Du hast dein Ziel erreicht. Du hast dein Ziel erreicht. 



Rondelle Rondelle vonvon Rauand Rauand MustafaMustafa

AußenseiterAußenseiter
Einer klein einer groß - einer außen einer innen
Einer im Kreis einer im Eck
Einer dabei einer hängt und wird vergessen
Einer im Kreis einer im Eck
Einer warm einer kalt 
Einer mit dem Druck des Lebens 
Einer im Kreis einer im Eck 
Die Zusammenkunft ist nicht selbstverständlich 
 
GesellschaftGesellschaft
Die Gier ist allgegenwärtig mit all ihren FasernDie Gier ist allgegenwärtig mit all ihren Fasern
Die Gier der Großen die die Welt zerstörtDie Gier der Großen die die Welt zerstört
Die Kleinen kämpfen um alles Die Kleinen kämpfen um alles 
Die Gier der Großen die die Welt zerstört Die Gier der Großen die die Welt zerstört 
Das Feuer das alles verbrennt Das Feuer das alles verbrennt 
Der Raum der schwindet dahin - Der Raum der schwindet dahin - 

Holz ist wichtiger als LebenHolz ist wichtiger als Leben
Die Gier der Großen die die Welt zerstört Die Gier der Großen die die Welt zerstört 
Die Wenigen kriegen immer mehr - Die Wenigen kriegen immer mehr - 

die Vielen verlieren immer mehr die Vielen verlieren immer mehr 



KriegKrieg
Die Entscheidung von obenDie Entscheidung von oben
Die Hölle auf  Erden Die Hölle auf  Erden 
Die Artillerie bereit: SchussDie Artillerie bereit: Schuss
Die Hölle auf ErdenDie Hölle auf Erden
Die unendliche Kraft der ZerstörungDie unendliche Kraft der Zerstörung
Jeder muss kämpfen egal ob Jeder muss kämpfen egal ob 4040 oder 18 oder 18
Die Hölle auf Erden Die Hölle auf Erden 
Egal ob mit little boy oder fat man: Egal ob mit little boy oder fat man: 

jeder muss kämpfen jeder muss kämpfen 

WissenschaftWissenschaft
Existenz überall und nirgendwoExistenz überall und nirgendwo
Jeder kann wissen aber nicht alles Jeder kann wissen aber nicht alles 
Die alles verschlingende Dunkelheit Die alles verschlingende Dunkelheit 
Jeder kann wissen aber nicht allesJeder kann wissen aber nicht alles
Licht, der Zeitreisende aus einer fernen Galaxy Licht, der Zeitreisende aus einer fernen Galaxy 
Nix ist normal - nix ist komisch - alles ist Nix ist normal - nix ist komisch - alles ist rrelativ elativ 
Jeder kann wissen aber nicht allesJeder kann wissen aber nicht alles
Alles ist konstant egal ob mit Alles ist konstant egal ob mit MMasse oder nicht -asse oder nicht - ob ob 
langsam oder mit Lichtlangsam oder mit Licht



FeuerFeuer
Zerstört alles auf seineZerstört alles auf seinem m Weg Weg 
Bringt Wärme und Licht Bringt Wärme und Licht 
Asche markiert seinen Weg Asche markiert seinen Weg 
Bringt Wärme und Licht Bringt Wärme und Licht 
Begleitet uns seit Jahrtausenden Begleitet uns seit Jahrtausenden 
Tötet uns seit Jahrtausenden Tötet uns seit Jahrtausenden 
Bringt uns Wärme und Licht Bringt uns Wärme und Licht 
Asche und Zerstörung - Wärme und Licht – alles hat Asche und Zerstörung - Wärme und Licht – alles hat 
einen Nachteileinen Nachteil

Macht Macht 
Macht durch Geld - Macht durch Geld - MMacht durch seine Positionacht durch seine Position
Das Gefühl alles zu könnenDas Gefühl alles zu können
Einer hat Einer hat MMacht - alle haben nichtsacht - alle haben nichts
Das Gefühl alles zu können Das Gefühl alles zu können 
Die Macht alles zu besitzenDie Macht alles zu besitzen
Die Macht Menschen zu besitzen  Die Macht Menschen zu besitzen  
Das Gefühl alles zu können Das Gefühl alles zu können 
Willst du wissen wie jemand wirklich ist - Willst du wissen wie jemand wirklich ist - 

gib ihm gib ihm MMacht acht 



VertrauenVertrauen
Egal  ob einer oder zwei - man kann jedem Egal  ob einer oder zwei - man kann jedem 

vertrauen vertrauen 
Eine Bindung für die Ewigkeit Eine Bindung für die Ewigkeit 
Vertrauen kann auch nur von einem ausgehenVertrauen kann auch nur von einem ausgehen
Eine Bindung für die Ewigkeit  Eine Bindung für die Ewigkeit  
Kann verbinden und zusammenhalten Kann verbinden und zusammenhalten 
Aber man kann auch dem Aber man kann auch dem FFalschen vertrauen alschen vertrauen 
Eine Bindung für die EwigkeitEine Bindung für die Ewigkeit
Das Das SSchlimmste am chlimmste am VVerrat ist  - errat ist  - 

er kommt nicht von deinen Feindener kommt nicht von deinen Feinden

IndustrieIndustrie
Produziert mehr und mehr Produziert mehr und mehr 
Mehr Mehr WWaren mehr aren mehr SSchmutz chmutz 
Fabriken aus dem Boden gestampft Fabriken aus dem Boden gestampft 
Mehr Mehr WWaren mehr aren mehr SSchmutz chmutz 
Mehr Mehr AArbeit weniger Geld rbeit weniger Geld 
Hitze und StahlHitze und Stahl
Mehr Mehr WWaren mehr aren mehr SSchmutz chmutz 
Natur muss weichen für das Feuer der Industrie Natur muss weichen für das Feuer der Industrie 



Rondelle  von Zina Qaaedi    

Freundschaft

Wir sind alle gute Freunde egal ob man weiß oder schwarz ist
Freundschaft ist alles
Ohne Freunde macht das Leben keinen Spaß 
Freundschaft ist alles
Freunde halten immer zusammen 
Freunde haben gute und schlechte Seiten
Freundschaft ist alles
Freunde weinen und lachen zusammen 

                                                     
Liebe 

Liebe ist, dass man immer geliebt wird
Liebe ist alles
Liebe ist, dass man zusammenhält 
Liebe ist alles 
Liebe ist, einander vertrauen 
Liebe ist, keine Geheimnisse voreinander haben
Liebe ist alles 
Liebe ist, wenn man treu bleibt 
   
Streit

Streit ist wenn man sich mit Freunden nicht versteht 
Streit zerstört Menschen 
Streit ist wenn man seine Freunde belügt und betrügt 
Streit zerstört Menschen 
Streit ist auch wenn man nicht der gleichen Meinung ist
Streit ist wenn man Geheimnisse voreinander hat
Streit zerstört Menschen
Streit ist wenn man mit seinen Freunden nicht klar kommt 



    Rondelle von Ekin Gül                    

Leidenschaft ist die Liebe der Menschen.
Die Leidenschaft ist alles!

Menschen können sich durch ihre Leidenschaft ändern.
Die Leidenschaft ist alles!

Meine Leidenschaft ist Fußball und ich kämpfe dafür.
Menschen lästern über dich wegen deiner Leidenschaft.
Die Leidenschaft ist alles!

Man sollte sich lieben, egal was man für eine 
Leidenschaft liebt.



                    

                                                

Menschen gehen raus in der Freizeit.
Freizeit braucht man!

Kinder brauchen die Freizeit, um ihr Leben zu genießen.
Freizeit braucht man!

Eltern brauchen die Freizeit, um sich mal abzulenken.
Fußball, rausgehen oder spielen - ist alles Freizeit.
Freizeit braucht man!

Alles ist Freizeit, sobald man sich von Pflichtaufgaben 
fernhält.



Sport ist die Medizin sich zu ändern.
Sport ist Zusammenhalt!

Die Kinder heutzutage beschäftigen sich mit dem 
Thema Sport.
Sport ist Zusammenhalt!

Menschen sind zu faul für Sport.
Wir unterstützen uns Menschen.
Sport ist Zusammenhalt!

Keiner kann was für sein Aussehen.



   Drei Rondelle von Maxim Wieczorek

                            

Wir urteilen nicht über Hautfarbe oder Religion

Niemand ist Außenseiter

Familie und Herkunft, darüber wir nicht geurteilt

Niemand ist Außenseiter

Jeder hat verschiedene Hobbys

Und Interessen

Niemand ist Außenseiter

Jeder ist ein Mensch 

                  

Musik bringt meist gute Laune

Musik fühlt sich gut an

Musik kann Stimmungen hervorbringen

Musik fühlt sich gut an

Musik ist gut zum konzentrieren

Jeder braucht Musik im Leben

Musik fühlt sich gut an

Musik fördert und motiviert 



                      

Ich entscheide ob ich ausreise oder nicht

Urlaub ist nötig

Urlaub kostet mich Geld

Urlaub ist nötig

Wir brauchen Urlaub 

Weil wir mal eine Auszeit von der Arbeit benötigen

Urlaub ist nötig

Urlaub kann motivieren

Drei Rondelle von Eylül Demir
                         
Corona

Corona hat mein Leben auf den Kopf gestellt.
Corona kann jeden treffen!

Egal ob jung oder alt.
Corona kann jeden treffen! 

Egal ob reich oder arm. 
Corona kann jeden treffen!

Zieh deine Maske an und sei nicht wie Elif.
Maske über die Nase!

Corona kann jeden treffen! 



LiebeLiebe      

Egal ob Moslem oder Christ.

Liebe ist Liebe!

Egal ob schwarz oder weiß. 

Liebe ist Liebe!

Egal ob hetero- oder homosexuell. 

Jeder darf lieben wen er will!

Liebe ist Liebe!

Und jeder muss es akzeptieren! 

SommerSommer

Es sind 30 Grad.Es sind 30 Grad.

Mir ist warm.Mir ist warm.

Ich buche einen Ventilator.Ich buche einen Ventilator.

Mir ist warm. Mir ist warm. 

Ich bin nur am Eis essen.Ich bin nur am Eis essen.

Ich schwitze. Ich schwitze. 

Mir ist warm.Mir ist warm.

Ich muss 3-mal am Tag Duschen.Ich muss 3-mal am Tag Duschen.



Drei Rondelle von Dimitry Wagner

Fußball
Wir sind ein Team und helfen uns gegenseitig.

Wir sind ein Team!

Das Training ist für jeden hilfreich.

Wir sind ein Team!

Durchs Training kannst du Profi werden.
Man kann neue Menschen kennenlernen.

Wir sind ein Team!

Wir gewinnen und verlieren als Team.

Hoffnung
Jeder Mensch erhofft sich etwas.

Jeder hofft!
Man erhofft sich was und manchmal erfüllt es

sich nicht.
Jeder hofft!

Hoffnung, der Schlüssel zur Unsterblichkeit.
Hoffnung ist gedanklich.

Jeder hofft!
Hoffnung ist eine Art Ziel.



Familie
Wir halten zusammen in schwierigen 

Phasen.
Wir sind eine Familie!

Wir werden öfter kleine Streitigkeiten 
haben.

Wir sind eine Familie!

Wir leben, lachen und weinen zusammen.
Wir feiern Traditionen immer  zusammen.
Wir sind eine Familie!

Wir helfen uns gegenseitig.

  

   



Gedanken von Romantic Justin

Freunde

Freunde sein heißt Loyalität und Vertrauen 

Freunde sein heißt auch mal schwere Zeiten 

Es ist das Vertrauen auf das es ankommt 

Es ist der Zusammenhalt der Freunde verbindet

Leben

Das Leben ist schön 

Das Leben ist wunderbar

Viele Wunder sind im Leben 

Es sind die Taten auf die es ankommt 

Liebe
Es ist die Freude des Lebens wenn ich sie sehe,
Es ist ein Zusammenhalt der nie endet,  
Es ist ein Zusammenhalt der nie endet, 
Es ist die Liebe die zusammen hält, 
Es ist der Duft den ich morgens rieche. 



Menschen

Wir sind alle Menschen

Wir sind alle gleich

Ob Weiß oder Schwarz

Wir sind alle gleich

Rassismus wird nicht toleriert

Rassismus hat keinen Platz auf dieser Welt

Sag nein zu Rassismus!!

----------------------------------------------

Es folgen:
Rondelle  von Dunya Alali



Liebe 
Wir zusammen gegen alle.

Wir sind eins!
Es heißt nicht wir gegen einander sonder, wir gegen das Problem.

Wir sind eins!
Wir lieben und schätzen jede Macke an uns.
Wir vertrauen und sind ehrlich zu einander.

Wir sind eins!
Wir machen was uns glücklich macht und nicht was die andern wollen.

Macht 
Wir gemeinsam sind stark.
Du kannst alles schaffen!

Wissen ist die stärkste Waffe.
Du kannst alles schaffen!

Immer auf seine Mitmenschen achten.
Achte immer auf deren nächste Schritte.

Du kannst alles schaffen!
Erzähle keinem deine nächsten Schritte.

Wissen 
Wir lernen fürs Leben nicht für die Schule.

Wissen ist Macht!
Desto mehr wir wissen desto mehr können wir entscheiden.

Wissen ist Macht!
Egal was wir wissen es wird uns immer irgendwann von Nutzen sein.

Wissen kann uns das Leben retten.
Wissen ist macht!

 Je mehr man weiß desto mehr liegt dir die Welt zu Füßen.



Hygiene
Sich sauber machen ist immer schön.

Wir tun’s nicht nur für uns!
Es ist ein tolles Gefühl frisch aus der Dusche zu kommen.

Wir tun’s nicht nur für uns!
Wenn man gut riecht haben dich alle gerne um sich.

Du hast immer bessere Chancen bei der Person die du liebst.
Wir tun’s nicht nur für uns! 

Sich herauszuputzen macht auch Spaß.

Bilder 
Mit deinen besten Freunden schöne Ereignisse festhalten. 

Schöne Erinnerungen festhalten!
Die ersten Schritte deines Kindes auf einem Foto zu  halten ist toll.

Schöne Erinnerungen festhalten!
Den ersten Geburtstag deines Kindes oder ein Fest mit der Familie

und den Freunden in Fotos zu fassen für eine spätere Zeit.
Schöne Erinnerungen festhalten

Ein Album zu machen für deine Nachfahren.

K  lasse  
Wir werden zusammengefügt ohne uns zu kennen.

Wir sind ein Teil des Lebens des Anderen!
Wir bleiben bis zu 10 Jahre zusammen.

Wir sind ein Teil des Lebens des Anderen!
Wir werden eine Familie.

Wir halten zusammen und erleben schöne Sachen zusammen.
Wir sind ein Teil des Lebens des Anderen!

Auch wenn wir fremd waren sind wir jetzt eine Familie.



Musik
Hilft uns zu entspannen. 

Musik ist für jeden! 
Unsere Musik vereint uns. 

Musik ist für jeden.
Musik hilft uns mit Problemen und Stress klartzu kommen. 

Sie entspannt unsere Seele und macht uns glücklich.
Musik ist für jeden!

Unsere Musik ist unser Erkennungs- Merkmal.

Märchen
Zeigt uns die Vergangenheit

Erweckt Erinnerungen!
 Immer zum Schlafen benutzt.

Erweckt Erinnerungen!
Immer als Kind geguckt.

Sich vorgestellt eine Prinzessin zu sein.
Erweckt Erinnerungen! 

Hat uns kreativ  gemacht

Familie 
 Hält zu dir.

Zusammen stark!
Sind da für einander.

Zusammen stark!
Bleiben  fürs Leben.

Immer da wenn es einem schlecht geht.
Zusammen stark!

Lassen keinen im Stich.



Drei Rondelle von Elif Kilic          

LIEBE LIEBE 
Meine Gefühle zu ihm,

Jeden Tag sehe ich ihn

Mein Herz schlägt schneller zu ihm hin,

Jeden Tag sehe ich ihn,

Er schenkt mir keine Aufmerksamkeit.

Ach, was soll ich mit meinem Leid.

Jeden Tag sehe ich ihn,

Immer wieder diese Blicke zu ihm.        
              

die Nationalität

wenn zwei Menschen sich lieben
wir sind Menschen

egal welche Nationalität
wir sind Menschen

egal welche Religion 
Hauptsache Liebe
wir sind Menschen

lasst euch nicht aufhetzen



Die Rechte

es sollten unbedingt alle Menschen ihre Rechte 
bekommen,

alle haben Rechte 

egal ob Syrer oder Kurden 

alle haben Rechte

sie haben das Recht glücklich zu leben

und in Frieden zu leben

alle haben Rechte

jeder hat das Recht in seinem Land zu leben



Drei Rondelle   von   Numal

Höflichkeit 

Immer höflich und nett sein macht Spaß
Sei höflich

Sei nett zu anderen Menschen denn es ist toll
Sei höflich

Hab Respekt zu allen, denn Mensch ist Mensch
Sei doch einfach korrekt

Sei höflich
Wenn du höflich bist, bist du korrekt

                                 LEBEN
Egal ob Abdi oder Jürgen
Lass uns doch einfach leben

Das Leben ist schwer Bruder, ich weiß
Lass uns doch einfach leben

Vertrau niemals den Hunden 
Sie reißen alles an sich

Lass uns doch einfach leben

Werd nicht wie Mayas 



                             

                

   

SCHULE

Stehe auf um morgens 5 bis 6 Uhr

Bin wieder mal  schlaflos

Habe wieder mal keine Lust auf die Arbeiten

Bin wieder mal schlaflos

Gehe nach Hause um zu lernen 

Damit ich später auch mal etwas erreiche

Bin wieder mal schlaflos

Letztendlich bin ich immer gestresst, aber macht mal auch Spaß 


