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... aus der Stadt Gaza

... aus dem Dorf Iraq Burin ... lebt in einem kleinen Haus

... lebt in einer Notunterkunft

Ich heiße ... und bin zwölf Jahre alt. Wir 
sprechen palästinensisches Arabisch. 
Meine Großfamilie lebt in Iraq Burin, einem 
Dorf im Westjordanland. Wir wohnen in 
einem alten traditionellen Steinhaus und 
einem neuen Anbau. Mit meinen fünf 
Geschwistern, Großeltern, Tanten und 
Onkel sind wir zwölf Personen. Meine 
Familie besitzt mehrere Olivenhaine und 
baut auch Wein und Datteln an. Nach 
der Schule helfe ich oft bei der Ernte. Wir 
haben viele Probleme, weil ein paar 
Männer aus der israelischen Siedlung 
nachts in die Olivenhaine gehen und 
Pflanzen zerstören oder sogar Oliven 
mitnehmen. Manchmal werden auch die 
Straßen von israelischen Soldaten gesperrt 
und dann können wir unsere Ernte nicht 
zum Markt bringen. Ich hoffe auf Frieden.

Ich heiße … und bin dreizehn Jahre alt. 
Wir sprechen palästinensisches Arabisch. 
Ich lebe in Gaza im Gazastreifen. Dort gibt 
es immer wieder kriegerische Konflikte mit 
Israel. Bei einem Bombenangriff ist unsere 
Wohnung zerstört worden. Viele Familien 
waren ohne zu Hause. Mein Vater ist 
Bauarbeiter und konnte ein kleines Haus 
bauen für das wir keine Miete zahlen,
aber es fehlt das Geld für Zement zum 
Verputzen. Wir haben wenig Platz und 
meine Mutter kocht oft im Hof. Ich gehe 
zur Schule und arbeite in meiner Freizeit 
auf dem Markt. Dadurch kann ich ab und 
zu altes Gemüse und Obst mit nach Hause 
bringen. Das meiste Geld gebe ich zu 
Hause ab, weil wir mit fünf Geschwistern 
eine große Familie sind. Aber ich spare 
auch etwas für ein Fahrrad.
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Ich heiße ... und bin dreizehn Jahre alt. 
Ich lebe mit meiner Familie in einem
schönen Apartment in Tel Aviv. Ich habe 
zwei ältere Schwestern. Mein Vater ist aus 
den USA eingewandert, deshalb habe 
ich viele Verwandte dort und besuche 
sie manchmal. Wir sprechen hebräisch 
und englisch. Mein Vater ist Arzt und 
meine Mutter ist Lehrerin. Uns geht es gut 
und meine Eltern geben mir viele 
Freiheiten. Sie haben mir erlaubt in eine 
Schule zu gehen, in der ich Theater als 
Hauptfach lernen kann. Das macht mir 
richtig Spaß. Ich habe viele Freundinnen 
mit denen ich ab und zu an den Strand 
fahre. Dann spielen wir Beachball. Ich 
mache nämlich auch gerne viel Sport. 
Ich gehe nur selten in die Synagoge, 
aber ich mag die jüdischen Feste wie 
z.B. Sukkot, das Laubhüttenfest.

… aus der Stadt Tel Aviv ... lebt in einem Apartment

... aus der Stadt Jerusalem … lebt in einem Apartment

Ich heiße … und bin dreizehn Jahre alt. Ich 
gehöre zu den strenggläubigen Juden und 
spreche hebräisch. Wir befolgen die 
Regeln unserer Religion sehr genau und 
haben große Familien, damit unser Volk 
weiter bestehen kann. Ich wohne in einem 
Wohnviertel für Juden wie uns in Jerusalem. 
Die Wohnungen sind groß, damit die 
ganze Familie Platz hat. Wir sind zwei 
Erwachsene und acht Kinder und leben in 
einer Vier-Zimmer-Wohnung. Bei uns gehen 
die Väter arbeiten und die Mütter nicht. 
Mein Vater studiert die heilige Thora und 
meine Mutter ist für die Familie da. Jede 
strenggläubige Familie erhält eine Rente 
vom Staat, sobald sie Kinder hat. Ich gehe 
auf eine besondere Schule, in der ich in 
erster Linie die Thora lerne. Der Glaube ist 
das Wichtigste im Leben. Wenn ich eine 
Frau bin, werde ich ein Kopftuch tragen.
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… aus der Siedlung Qedumim … wohnt in einem Einfamilienhaus

Ich heiße ... und bin dreizehn Jahre alt. Ich 
bin Jude und spreche hebräisch. Ich lebe 
mit meinen Eltern und fünf Geschwistern in 
einem Haus in der Siedlung Qedumim im 
Westjordanland. Ich wohne an einem Ort 
mit vielen Konflikten. Meine Eltern haben 
sich für die Siedlung entschieden, damit wir 
Kinder eine gute Ausbildung bekommen. 
Leider wurden drei palästinensische Dörfer 
geräumt, um diese Siedlung zu bauen. Als 
Rache sind Siedler getötet worden. 
Deshalb wird hier alles gut bewacht. Die 
meisten Menschen hier sind strenggläubig 
und haben viele Kinder. Aber unser Leben 
ist auch modern. Mein Vater arbeitet als 
Computerfachmann in einem 
Sicherheitsbetrieb. Meine Mutter versorgt 
die Familie. Am schönsten ist unser 
Gemeinschaftsleben. Auf unseren Festen 
gesungen und getanzt.


