
In vielen Klassen gibt es Kinder, die nicht in Deutschland geboren wurden oder deren Eltern 
oder Großeltern in einem anderen Land geboren wurden. Manche kommen aus Nachbarländern 
wie Polen. Andere kommen aus Ländern, die ziemlich weit entfernt sind. Einige Menschen leben 
noch nicht so lange in Deutschland. Andere dagegen schon.

Es ist immer sehr spannend, etwas über die Herkunftsländer der Freundinnen und Freunde zu 
erfahren. Und man wundert sich, wie wenig man eigentlich weiß.
Tauscht euch aus: Woher stammen die Kinder oder ihre Familien in eurer Klasse? 

• Hier könnt ihr Informationen über eure Familie eintragen

Aus diesen Ländern stammen wir! 

In diesen Ländern wurde meine Familie geboren:

Meine Mutter:

Mein Vater:

Die Mutter meiner Mutter:

Der Vater meiner Mutter:

Die Mutter meines Vaters:

Der Vater meines Vaters:

 Fragt doch auch mal eure Lehrer oder Lehrerinnen!
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•  Hängt eine Weltkarte in eurem Klassenzimmer auf und markiert die Länder  
mit Klebepunkten oder kleinen Fähnchen.

Aus diesen Ländern stammen wir! 

In unserer Klasse sind Familien,  

die insgesamt aus  Ländern kommen.

Welches Land findest du besonders interessant? Überlege dir Fragen dazu! Die Kinder, 
deren Familien aus dem Land stammen, können den anderen mehr davon erzählen.

Über dieses Land möchte ich mehr erfahren: 

Das möchte ich gerne wissen:

•  

•  

•  

•  

• 

Tipp: Ladet doch mal die Eltern einzelner Kinder ein! 
Sie erzählen bestimmt sehr gerne über ihre Herkunfts-
länder und wie sie in Deutschland heimisch geworden 
sind. Und wer möchte nicht gerne Geschichten aus 
Indien, Afrika oder Syrien hören!
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