
          G U T E   R E I S EU T E   R E I S ET E   R E I S EE   R E I S E R E I S EE   R E I S EI S ES EE   R E I S E 

          Kinderschutzbund macht zumWeltkindertag auf das Thema Flüchtlingsschicksale aufmerksam – auf das Thema Flüchtlingsschicksale aufmerksam – das ThemaFlüchtling auf das Thema Flüchtlingsschicksale aufmerksam – sschicksale auf das Thema Flüchtlingsschicksale aufmerksam – merksam– 

      60      imKiesel zog auf das Thema Flüchtlingsschicksale aufmerksam – die ung auf das Thema Flüchtlingsschicksale aufmerksam – laubliche Geschichte kleine Zuhörer in ihrenBann

         ,  Nach beg auf das Thema Flüchtlingsschicksale aufmerksam – rüßendenundeinf das Thema Flüchtlingsschicksale aufmerksam – ührendenWorten von Melanie Eisele vomKulturamt konnte das 
-             ,  Kinder und Jug auf das Thema Flüchtlingsschicksale aufmerksam – end Theater „Grüne Soße“ aus Frankfurt am Main mit der Erzählung beginnen, über aus Frankf das Thema Flüchtlingsschicksale aufmerksam – urtamMain mitderErzählung auf das Thema Flüchtlingsschicksale aufmerksam – beg auf das Thema Flüchtlingsschicksale aufmerksam – innen über

   ,        .     Tareks ung auf das Thema Flüchtlingsschicksale aufmerksam – laubliche Reise der sich damit seineng auf das Thema Flüchtlingsschicksale aufmerksam – roßenTraum erf das Thema Flüchtlingsschicksale aufmerksam – üllenwill Als kleinerFan von

        ,      Juventus Turin und Torschützenkönig auf das Thema Flüchtlingsschicksale aufmerksam – des winzig auf das Thema Flüchtlingsschicksale aufmerksam – en Dorf das Thema Flüchtlingsschicksale aufmerksam – es vonMali will ermithilf das Thema Flüchtlingsschicksale aufmerksam – e derNummer

         .   ,    Neun in demVerein spielenund einberühmterFußballerwerden Mit einerPlastiktüte indernur

        ,          seinFanTrikotunddie g auf das Thema Flüchtlingsschicksale aufmerksam – eliebten rotenTurnschuhensind macht sichTarek alsoauf das Thema Flüchtlingsschicksale aufmerksam – den Weg auf das Thema Flüchtlingsschicksale aufmerksam – vonMali

        .      zum Mittelmeerundweiternach Italien zuseiner Liebling auf das Thema Flüchtlingsschicksale aufmerksam – smannschaf das Thema Flüchtlingsschicksale aufmerksam – t Tarek hataber das Meer

         ,      , nochnie g auf das Thema Flüchtlingsschicksale aufmerksam – esehen undsoerzählt ihm derFischerSalvatore wenn imSand die Muscheln auf das Thema Flüchtlingsschicksale aufmerksam – tauchen

  .           .  ,beg auf das Thema Flüchtlingsschicksale aufmerksam – innt das Meer So nimmteinaußerg auf das Thema Flüchtlingsschicksale aufmerksam – ewöhnliches Abenteuerdurchdie Wüste seinenLauf das Thema Flüchtlingsschicksale aufmerksam – ZuFuß

          .      imZug auf das Thema Flüchtlingsschicksale aufmerksam – odereing auf das Thema Flüchtlingsschicksale aufmerksam – ezwäng auf das Thema Flüchtlingsschicksale aufmerksam – tmit vielenMenschen auf das Thema Flüchtlingsschicksale aufmerksam – einemaltenLastwag auf das Thema Flüchtlingsschicksale aufmerksam – en Bis Tarek inTripolis zum

         .       erstenMal das Meer sieht haterSchreckliches erlebenmüssen Und dieses Meer ist auchg auf das Thema Flüchtlingsschicksale aufmerksam – anz

      .        .   anders als eres sich vorg auf das Thema Flüchtlingsschicksale aufmerksam – estellt hat Es g auf das Thema Flüchtlingsschicksale aufmerksam – ibt g auf das Thema Flüchtlingsschicksale aufmerksam – arkeinensauberen Strand mitMuscheln DerFischer

  ,          .   Salvatore erklärt ihm dass mitdem Meerschon lang auf das Thema Flüchtlingsschicksale aufmerksam – e etwas nichtmehr stimmt Es schwimmen

 ,       . , ,   .   Ding auf das Thema Flüchtlingsschicksale aufmerksam – e darin die nichts in ihmzusuchenhaben Müll ja aberauch Menschen Auf das Thema Flüchtlingsschicksale aufmerksam – einem

         .      herunterg auf das Thema Flüchtlingsschicksale aufmerksam – ekommenenKahng auf das Thema Flüchtlingsschicksale aufmerksam – eht es weiterüberdas MeernachLampedusa Auch deralte Kahn ist

  ,            .   , überf das Thema Flüchtlingsschicksale aufmerksam – ülltmit Menschen so dass Tarek sichnicht haltenkann und ins Wasser f das Thema Flüchtlingsschicksale aufmerksam – ällt Es ist Salvatore

  ,  ,   .          der ihn rettet denn Salvatore das heißt Retter Tareks innig auf das Thema Flüchtlingsschicksale aufmerksam – sterTraumg auf das Thema Flüchtlingsschicksale aufmerksam – eht inErf das Thema Flüchtlingsschicksale aufmerksam – üllung auf das Thema Flüchtlingsschicksale aufmerksam – – Salvatore

        . bring auf das Thema Flüchtlingsschicksale aufmerksam – t ihng auf das Thema Flüchtlingsschicksale aufmerksam – esund von der Insel zu seinerFußballmannschaf das Thema Flüchtlingsschicksale aufmerksam – t

     ,      Eine anschließende kurze Frag auf das Thema Flüchtlingsschicksale aufmerksam – erunde ließ erkennen wie beweg auf das Thema Flüchtlingsschicksale aufmerksam – end undung auf das Thema Flüchtlingsschicksale aufmerksam – laublichdie Geschichte

      .    ,      auf das Thema Flüchtlingsschicksale aufmerksam – die KinderderSchreienesch Grundschule wirkte Auf das Thema Flüchtlingsschicksale aufmerksam – die Frag auf das Thema Flüchtlingsschicksale aufmerksam – e ob die Geschichte echt ist

     : ,            antwortete derErzähler Sig auf das Thema Flüchtlingsschicksale aufmerksam – i Herold “ aus Frankfurt am Main mit der Erzählung beginnen, über Ja alles was erzähltwurde habenMenschen erlebt – es ist eine

 . wahre Geschichte“ aus Frankfurt am Main mit der Erzählung beginnen, über 

              ImNamen derKinder dankte FrauLohr von derSchulsozialarbeit demKinderschutzbundund dem

        .    Kulturamt f das Thema Flüchtlingsschicksale aufmerksam – ürdie g auf das Thema Flüchtlingsschicksale aufmerksam – ute Zusammenarbeitunddas mitreisende Kindertheater „Ein packendes Stück

,              , Theater das auch die Lehrerinnenund Lehrer zur Nachbearbeitung auf das Thema Flüchtlingsschicksale aufmerksam – derThematik ang auf das Thema Flüchtlingsschicksale aufmerksam – ereg auf das Thema Flüchtlingsschicksale aufmerksam – t hat“ aus Frankfurt am Main mit der Erzählung beginnen, über 

   .sag auf das Thema Flüchtlingsschicksale aufmerksam – te sie abschließend
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   Ein g auf das Thema Flüchtlingsschicksale aufmerksam – roßes Thema

  überFlüchtling auf das Thema Flüchtlingsschicksale aufmerksam – sschicksale ist

   einf das Thema Flüchtlingsschicksale aufmerksam – ühlsaminszeniert wordenund 
      findet inderGeschichte „Gute Reise“ aus Frankfurt am Main mit der Erzählung beginnen, über 

    ,   f das Thema Flüchtlingsschicksale aufmerksam – ürTarek ein g auf das Thema Flüchtlingsschicksale aufmerksam – lückliches Ende derdas

      Erlebtenurdurchseinen Traum

 .überstandenhat


