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Einleitung: 
Die beiden Aussenseiter Elenya und Felix lernen sich zufällig kennen. In Felix’s Garten 
machen sie eine seltsame Entdeckung. Die Katze «Hundi» rennt wie von der Tarantel 
gestochen durch den Garten. Ein glitzerndes, rotes Ding hüpft auf dem Rücken der Katze 
herum. 
 
Aus der Geschichte: 
«Ist das ein Spielzeug?», fragte Elenya neugierig und zeigte auf das rote Ding, das gerade 
munter durch die Haustüre hopste. Mit ein paar Schritten war Felix bei dem kleinen Etwas 
angelangt. Vorsichtig hob er es auf. Verdutzt sahen die beiden das kleine Ding an. Es lebte!!! 
Plötzlich fing das Wesen so laut und schnell an zu plappern, dass es beinahe zu Boden 
gefallen wäre. 
 
Erklärung: 
Das rote Ding stellt sich als Ausserirdischer namens Puh heraus. Puh nimmt die Kinder mit 
auf den Planeten Itsch. Weil niemand auf Itsch lesen und schreiben kann, brauchen die 
Ausserirdischen Hilfe von den Erdlingen. Gemeinsam kämpfen sie gegen den Bösewicht Horb. 
Mitten im Abenteuer liest Elenya den folgenden Brief vor:  
 
Guten Tag Herr Assad 
Mein Name ist Elenya Sisk. Ich bin 9 Jahre alt und ich bin vor 5 Monaten mit meiner Familie 
aus Syrien in die Schweiz geflohen. Wir hatten sehr grosses Glück. Hier in der Schweiz gibt 
es genug sauberes Trinkwasser und Essen. Wir leben in einem richtigen Haus und müssen 
keine Bomben fürchten. Das war nicht immer so. Mein altes Dorf ist ein einziger 
Trümmerhaufen: die Schule wurde von Bomben zerstört, mein Haus ist eine Ruine und auf 
dem Spielplatz liegen überall Tretminen. Ihre Soldaten foltern und töten mein Volk Tag für Tag.  
Wir Kinder wachsen damit auf. Es ist die brutale Normalität eines Kriegskindes. In unseren 
Bäuchen knurrt nicht nur der Hunger, sondern auch die Angst, die Einsamkeit und das 
Misstrauen. Jeden Tag und jede Nacht.  
Ich frage mich oft, wie es den Kindern geht, die in Syrien zurückgeblieben sind. Neben all den 
schlechten Gefühlen, die sie in sich tragen, verpassen sie im Krieg doch ihre gesamte 
Schulbildung. Was soll denn aus ihnen werden, wenn sie einmal erwachsen sind? Wie sollen 
sie Arbeit finden, Geld verdienen und womit sollen sie ihren Kindern Essen kaufen? 
Schon als kleines Kind haben mir meine Eltern beigebracht, anderen mit Respekt zu 
begegnen. Mir wurde erklärt, wie ich Probleme mit Worten lösen kann, ohne Gewalt. Ich frage 
mich: warum lehrt ihr Erwachsenen uns diese Dinge, wenn ihr sie selber nicht einhalten könnt?  
 
Bitte hören sie auf, unser Land zu zerstören. Bitte lassen sie unser Volk in Frieden leben, damit 
auch meine Generation eine Chance hat, normal zu leben. Ich weiss, ich bin nur ein Kind und 



verstehe noch nicht viel von Politik aber ich verstehe etwas von Zukunftsträumen. Und die 
habe ich ganz sicher.  
Ich träume davon, dass der Krieg bald zu Ende ist. Dass ich mit meiner Familie in ein friedliches 
Syrien zurückkehren kann. Dass all das Geld, das für den Krieg verwendet wurde, nun für gute 
Dinge eingesetzt wird. Zur Bekämpfung von Armut, Krankheiten oder für den Umweltschutz. 
Und für den Wiederaufbau meines Heimatlandes. Dann wäre diese Welt doch ein wunderbarer 
Ort. 
Elenya Sisk  
 
Schluss: 
Die Geschichte endet mit einem Happy End. Itsch wird gerettet und auf der Erde gibt es nie 
mehr Krieg. 
 
 
 
Gedichte: 
 
REGEN 
Ich schnappe nach den Tröpfchen 
und bin glücklich. 
Doch das macht nicht jeden fröhlich, 
für manche ist es nur schlechtes Wetter. 
 
HIMMEL 
Ich finde ihn schön.  
Wir schauen in den Himmel. 
Wir lachen über eine Wolke 
und erraten fröhlich,  
was die Wolken uns sagen möchten. 
 
WIND 
Er pfeift durchs Haus 
Nur die Tür stoppt ihn. 
Sie ist aus Holz und sehr alt 
doch sie ist stark. 
Jetzt muss ich ihn durchlassen, 
denkt sie ärgerlich. 
Doch der Wind freut sich. 


