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Ich heiße ... und bin zwölf Jahre alt. Ich 
gehöre zu der Gruppe der Hui-Chinesen, 
einer Minderheit in China. Wir sprechen 
Chinesisch mit einen Dialekt. Wir sind 
Moslems. Ich lerne Arabisch, damit ich den 
Koran verstehen kann und trage eine 
Kappe. Ich komme aus einem Dorf, das 
20 km entfernt von Linxia in der Provinz 
Gansu liegt. In Linxia sind etwas über die 
Hälfte der Einwohner Moslems, deshalb 
heißt es auch ‚Chinas kleines Mekka’. 
Meine Eltern bauen etwas Getreide, 
Gemüse und Hülsenfrüchte und 
neuerdings Pfingstrosen an. Sie arbeiten 
sehr viel, damit wir genug zu essen haben. 
In unserer Hütte haben auch die Ziegen 
und Hühner einen Platz für sich. In der 
Woche lebe ich mit meiner Schwester in 
dem Internat meiner Schule in Linxia, weil 
der Schulbus nicht in mein Dorf kommt. 

... aus einem Dorf bei Linxia in Gansu ... lebt in einer Hütte und im Internat

Ich heiße ... und bin elf Jahre alt. Ich 
wohne mit meinen Eltern und einer 
Schwester in unserer Hauptstadt Beijing, 
auch Peking, in einem Zimmer in den 
letzten Hutongs. Wir sind Han Chinesen 
und sprechen Mandarin. Meine Eltern 
haben einen Obststand vor dem Haus. Sie 
verdienen nicht viel, aber es reicht zum 
Leben. Nach der Schule bin ich mit 
meinen Freundinnen zusammen. Wir 
spielen auf der Straße und fahren Fahrrad. 
Autos dürfen hier nicht fahren. Unser 
Viertel soll abgerissen und Hochhäuser mit 
zwanzig Stockwerken gebaut werden. 
Meine Eltern haben Angst, dass wir eine 
Wohnung im Hochhaus nicht bezahlen 
können. Ich würde mich darüber freuen, 
weil ich nachts nicht mehr so weit laufen 
muss, um auf die Gemeinschaftstoilette 
am Ende der Straße  zu gehen. 

... aus der Stadt Beijing, auch Peking ... lebt in einer Ein-Zimmer-Wohnung
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Ich heiße ... und bin zwölf Jahre alt. Mein 
Nachname ist ... . In China wird der 
Nachname immer zuerst geschrieben. Ich 
gehöre zur Gruppe der Han Chinesen zu 
der fast alle Bewohner Chinas gehören 
(90%). Wir sprechen Mandarin. Ich lebe in 
einem Hochhaus in Nanyuan in einem 
großen Wohnblock in der Nähe von Bejing. 
Meine Eltern sind vom Land hierher 
gekommen, weil sie in der Textilindustrie 
Arbeit gefunden haben. Der Lohn ist sehr 
niedrig. Wir wohnen mit meinen Großeltern 
zusammen, weil die noch weniger Geld als 
wir haben. Am liebsten treffe ich mich mit 
meinen Freunden im Park. Aber das kann 
ich nicht oft, weil ich lange in der Schule 
bin und danach Hausaufgaben mache. 
Ich hoffe, ich bestehe die Prüfungen, damit 
ich auf der Schule bleiben kann und in die 
Oberstufe komme.  

... aus der Stadt Nanyuan ... lebt in einer 2-Zimmer-Wohnung

Ich heiße ... und bin zwölf Jahre alt. Ich 
wohne in Lhasa, der Hauptstadt von Tibet. 
Früher war Tibet ein eigenständiges Land. 
Im Jahre 1959 hat China Tibet erobert und 
seit der Zeit heißt es die ‚Autonome Region 
Xizang’. Wir sprechen Tibetisch und 
Chinesisch. Wir sind Buddhisten (Religion), 
deshalb haben wir oft buddhistische 
Namen. Meine Eltern sind Händler. Sie 
haben ein Geschäft in Lhasa, in dem sie 
Dinge wie Holz- und Schmuck verkaufen, 
die von tibetischen Handwerkern in langer 
Tradition hergestellt werden. Es gibt dort 
auch sehr viele religiöse Gegenstände zu 
kaufen wie Buddha Statuen, Thangkas
(Wandhänge mit aufgemalten Buddhas) 
und mehr. Ich habe zwei Geschwister, die 
auch zur Schule gehen. In meiner freien 
Zeit helfe ich oft im Geschäft.

... aus der Stadt Lhasa in Xizang/Tibet ... lebt in einer 2-Zimmer-Wohnung
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Ich heiße ... und bin 12 Jahre alt, Ich 
spreche Mandarin. Ich lebe in einem 
tollen Apartment in der eingezäunten 
und bewachten Wohnanlage Meihaoju
in Guanghzou in der Provinz Guandong
im Süden von China. Mein Vater arbeitet 
in der kommunistischen Partei. Deshalb 
brauchen wir keine Miete zu bezahlen. 
Auch unser Auto bekommen wir umsonst. 
Von unserem Fahrer werde ich jeden Tag 
zur Schule gefahren oder zu anderen 
Plätzen in der Stadt. Meine Mutter ist 
Lehrerin an einer Parteischule. Wegen der 
Ein-Kind-Politik habe ich keine 
Geschwister. Ich spiele seit meinem 
vierten Lebensjahr Piano. Ich übe jeden 
Tag eine Stunde lang. Ich tanze auch 
gerne. Ich liebe es auch in kleinen 
Bächen zu fischen, wenn wir in unserem 
Wochenendhaus in den Bergen sind. 

... aus der Stadt Guanghzou in Guandong ... lebt in einem Luxus-Apartment


