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Glück in anderen Kulturen:
Jiner aus dem Iran
Jiner hat in Deutschland eine neue
Heimat gefunden
In dem Film lernen wir die 12-jährige Jiner
kennen. Sie musste ihr Heimatland Iran verlassen
und lebt seit elf Monaten in Deutschland. Der
Start in einem neuen Land war für sie nicht
leicht. Aber sie ist glücklich, dass sie Freunde
gefunden hat und die Menschen um sich hat, 
die für sie besonders wichtig sind.

Schaue dir den Film an!

Steckbriefe
Kennst du auch jemanden, der aus einem anderen Land stammt? Schreibe einen Steckbrief über
sie oder ihn! Du kannst selbst entscheiden, ob du lieber ein Kind oder einen Erwachsenen vorstellst. Hauptsache, er oder sie ist außerhalb Deutschlands geboren. Wenn du selbst aus einem
anderen Land kommst, kannst du auch über dich schreiben.
Klebe hier ein Foto von demjenigen ein,
den du vorstellst (oder male ein Bild von ihm)!

Male hier die Flagge seines
Heimatlandes.

Name:

Alter:

Heimatland:

In Deutschland seit:
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Warum ist sie/er nach Deutschland gekommen?

Von wem hat sie/er Deutsch gelernt?

Wie war der Start in Deutschland?

Wer hat ihr/ihm in dieser Zeit geholfen?

Was macht sie/er heute in Deutschland?

Was gefällt ihr/ihm an der neuen Heimat?

Was hast du noch Spannendes von deiner porträtierten Person erfahren,
was du weitergeben möchtest?
Wenn alle aus eurer Klasse
ihre Steckbriefe fertig haben,
könnt ihr sie in einer Mappe
sammeln. Ihr werdet staunen,
aus wie vielen verschiedenen
Ländern die Menschen in
eurer Umgebung kommen!
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