
 

 

 

  

Mein TREFFER.  
Hier bin ich auf gutem Grund. 

Grundgesetz Art. 1 

Die Würde des 

Menschen ist 

unantastbar. 

Emirhan, 12 Jahre 



Emirhan 

Mein Name ist Emirhan, ich bin 11 Jahre alt und wohne in Köln. 

Mein Hobby ist Basketball spielen. Viele sagen meine besten Eigenschaften sind: meine 

Hilfsbereitschaft, dass ich gute Schulnoten schreibe und dass ich manchmal nett bin.  

Mir ist Artikel 1 des Grundgesetztes am Wichtigsten. „Menschenwürde“ steht allen zu, 

da sie eine/n davor bewahrt diskriminiert zu werden. Es ist nun mal so, dass alle 

Menschen die gleiche Würde haben. Deshalb sind mir meine Familie und Freunde so 

wichtig und dass auch sie nicht in ihren Rechten oder Gefühlen verletzt werden. Damit 

das auch so bleibt, kann man sich zum Beispiel engagieren und dafür sorgen, dass auch 

in Zukunft von der Erde genug da ist, damit nicht manche auf ihr gutes Leben und ihre 

Menschenwürde verzichten müssen. 

Wenn man ein/e gute/r Beobachter/in ist, kann man überall Leute sehen, die andere 

nicht  respektieren. Dass zum Beispiel in der Schule die Würde der LehrerInnen oft 

missachtet wird, ist genauso schlimm, wie auf offener Straße Personen aufgrund Ihrer 

Herkunft oder ihrer Armut zu entwürdigen.  

Respekt hat jede/r verdient! 



 

 

 

 

 

  

Mein TREFFER.  
Hier bin ich auf gutem Grund. 

Grundgesetz Art. 3 

Gleichheit und 

Gleichberechtigung 

Ceyda, 13  Jahre 



Ceyda 

Mein Name ist Ceyda, ich bin 13 Jahre alt und wohne in Köln. 

Meine Lieblingsfarben sind blau und grün und in meiner Freizeit mache ich am Liebsten 

Sport. 

 

Mir ist Artikel 3 des Grundgesetzes am Wichtigsten. „Gleichheit und 

Gleichberechtigung“ bedeutet für mich, dass Frauen und Männer gleichberechtigt sein 

sollten. Früher war das nicht der Fall. Männer durften zum Beispiel Wählen und 

Mitentscheiden und Frauen nicht. Heute ist das anders. Trotzdem gibt es noch 

Ungerechtigkeit. Das sieht man auch im Beruf, wo Männer oft noch mehr verdienen als 

Frauen, obwohl sie die gleiche Arbeit machen. 

Frauen und Männer sind gleich! 

  



 

 

 

 

 

  

Mein TREFFER.  
Hier bin ich auf gutem Grund. 

Grundgesetz Art. 5 

Freie 

Meinungsäußerung 

Tuari, 14 Jahre 



Tuari  

Mein Name ist Tuari, ich bin 13 Jahre alt und bin in Köln geboren. 

Am Liebsten esse, male und tanze ich. Ich bin sehr mitfühlend, tolerant und ehrgeizig. 

Meine Familie kommt ursprünglich aus Belgien, Frankreich und den Niederlanden.  

Mir ist Artikel 5 des Grundgesetztes am Wichtigsten. „Freie Meinungsäußerung“ 

passiert jedes Mal, wenn ich rede. Wir sollten alle dieses Recht kennen und es auch 

nutzen, genauso wie wir auch die Sprache nutzen um unsere Gedanken mitzuteilen. 

Jede/r Einzelne weiß für sich selbst am besten, was ihm/ihr guttut. Wenn man also 

seine Meinung nicht sagen darf, ist doch klar, dass es niemandem so richtig gut gehen 

wird.  

Die freie Meinung zu verbieten ist egoistisch und führt zu Unterdrückung! 

  



 

 

 

 

 

Mein TREFFER.  
Hier bin ich auf gutem Grund. 

Grundgesetz Art. 2 

Freiheit 

und  

Schutz 

Selvi, 13 Jahre 



Selvi 

Mein Name ist Selvi, ich bin 13 Jahre alt und bin in Düsseldorf geboren. 

In meiner Freizeit nähe, male und lese ich gerne. Außerdem treffe ich mich gerne mit 

meinen Freunden.  

Mir ist Artikel 2 des Grundgesetzes am Wichtigsten. „Freiheit der Person“ bedeutet 

doch, dass jede Person in Gänze frei sein darf und das sollte auch akzeptiert werden. 

„Schutz“ bedeutet außerdem, dass jede Person das Recht auf Unversehrtheit des 

Körpers und des Geistes hat. Niemand sollte ausgegrenzt werden. Denn dadurch wird 

man in seiner Freiheit eingeschränkt und seines Schutzes beraubt. In der Schule sehe 

ich leider oft, dass es häufig ganz bestimmte Gruppen von Personen trifft, die 

ausgegrenzt und gedemütigt werden. Es trifft die Außenseiter, die Ruhigen und 

Zurückhaltenden. Aber genau diese Menschen sollten unterstützt werden. Von jedem/r 

kann man etwas Neues lernen. Das ist etwas sehr Besonderes und wenn das erkannt 

wird, können wir uns alle weiterentwickeln. 

Artikel 2 bedeutet für mich, dass jede/r so sein kann wie er oder sie möchte! 

 



 

 

 

 

  

Mein TREFFER.  
Hier bin ich auf gutem Grund. 

Grundgesetz Art. 3 

Gleichheit und 

Gleichberechtigung 

Fatima, 17 Jahre 



Fatima 

Mein Name ist Fatima, ich bin 17 Jahre alt und bin in Syrien geboren.  

Ich spiele gerne Fußball und tanze. Meine Familie, meine Freunde und meine Hobbies 

bedeuten mir alles. 

Mir ist Artikel 3 des Grundgesetzes am Wichtigsten. Der Artikel „Gleichheit und 

Gleichberechtigung“ ist wichtig, weil er eine Tatsache rechtsgültig macht. Diese lautet: 

Es gibt keinen Unterschied zwischen Frauen und Männern.  

Trotzdem passiert es mir immer wieder, dass Männer wegen meines weiblichen 

Geschlechts abwertend mit mir umgehen. Dass ich Fußball spielen darf, wird oft 

komisch von Männern kommentiert. Auch wenn es jetzt in Deutschland für mich 

einfacher ist als in Syrien, meine Freiheit auszuleben, fühle ich mich in vielen Punkten 

immer noch nicht gleichberechtigt behandelt. Aber Artikel 3 bedeutet für mich Freiheit 

und dass ich mein Leben selber bestimmen darf! 

Egal was andere behaupten. Diskriminierung sollte immer verboten sein! 

  



 

  

Mein TREFFER.  
Hier bin ich auf gutem Grund. 

Alan, 13 Jahre 

Grundgesetz Art. 5 

Freie 

Meinungsäußerung 



Alan 

Mein Name ist Alan, ich bin 13 Jahre alt und bin in Deutschland geboren.  

In meiner Freizeit gehe ich mit meinen Freunden raus oder wir zocken zusammen. Aber 

ich bin auch gerne zu Hause bei meiner Familie. 

Mir ist Artikel 5 des Grundgesetztes am Wichtigsten. „Freie Meinungsäußerung“ sorgt 

dafür, dass alle ihre eigene Meinung vertreten können. Das ist vor allem wichtig, wenn 

man in die Situation kommt, dass eine andere Person der Überzeugung ist, ihre/seine 

Meinung wäre die einzig Richtige. Wenn zum Beispiel der oberste Chef bei der Arbeit 

oder von einem Land verbietet, dass man eine freie Meinung hat, dann hat man ja 

trotzdem noch seine eigene Meinung und darf die einfach nicht mehr offen sagen. So 

werden ganz viele Menschen unglücklich. 

In der Schule, im Freundeskreis kann ich zum Glück meine eigene Meinung vertreten.  

Es ist wichtig, dass jede/r seine Meinung hat! 

  



 

 

 

 

 

 

 

 

  

Grundgesetz Art. 5 

Freie 

Meinungsäußerung 

Mein TREFFER.  
Hier bin ich auf gutem Grund. 

Ahmet, 13 Jahre 



Ahmet  

Mein Name ist Ahmet, ich bin 13 Jahre alt und in Deutschland geboren. 

Ich bin sehr kreativ und mache gerne alles was mit Sport zu tun hat. Oft wird mir 

gesagt, dass ich sehr risikobereit bin.  

Mir ist der Artikel 5 des Grundgesetzes am Wichtigsten. „Freie Meinungsäußerung“ 

bedeutet, dass jede/r seine/ihre Meinung frei formulieren soll oder darf, sodass sich 

niemand in die Enge gedrängt oder verletzt fühlt. 

In der Schule sehe ich oft, dass manche LehrerInnen gerne die Meinung von den 

SchülerInnen erfahren aber auch, dass es anderen LehrerInnen total egal ist. Auch 

unter Freunden sollten alle ihre freie Meinung sagen dürfen. 

Mir bedeutet die Freiheit der eigenen Meinung sehr viel! 

  



 

 

 

 

  

Mein TREFFER.  
Hier bin ich auf gutem Grund. 

Grundgesetz Art. 3 

Gleichheit und 

Gleichberechtigung 

Finn, 13 Jahre 



Finn 

Mein Name ist Finn, ich bin 13 Jahre alt und wohne in Deutschland.  

Ich programmiere gerne und meine Freunde sagen ich bin hilfsbereit, ehrgeizig und 

manchmal fies.  

Mir ist Artikel 3 des Grundgesetztes am Wichtigsten. „Gleichheit und 

Gleichberechtigung“ bedeuten für mich, dass es egal ist welche Herkunft man hat, weil 

sowieso alle gleich sind. Mittlerweile sind wir in Deutschland schon so weit, dass wenn 

man über die Straße geht, man gar nicht mehr genau sagen kann, wer hier geboren ist 

und wer eingewandert ist. Deshalb soll es auch egal sein, welche Äußerlichkeiten uns 

voneinander unterscheiden. Viel wichtiger ist, dass sich alle Menschen auf die gleiche 

Weise respektieren. Wenn in der Schule also jemand gemobbt wird, weil er/sie noch 

nicht gut genug deutsch spricht, dann gehe ich dazwischen und erkläre den anderen, 

dass man mit Unterstützung viel besser eine neue Sprache lernen kann. Viele wissen 

gar nicht wie schwer es ist, sich auf einmal nicht mehr verständigen zu können.  

Alle Menschen, egal ob geboren in Deutschland oder nicht, sollen gleichbehandelt 

werden!  



 

 

 

 

  

Mein TREFFER.  
Hier bin ich auf gutem Grund. 

Grundgesetz Art. 2 

Freiheit 

und  

Schutz 

Lotte, 12 Jahre 



Lotte 

Mein Name ist Lotte, ich bin 12 Jahre alt und bin in Deutschland geboren. 

Ich spiele gerne Fußball, schaue mir Youtube Videos an, tanze, singe und esse super 

gern. Meine Freunde haben mir gesagt, ich sei tolerant, lustig und kann gut backen.  

Mir ist Artikel 2 des Grundgesetzes am Wichtigsten. Das „Freiheit und Schutz“ ein 

Grundrecht ist, ist eines der besten und notwendigsten Gesetze. Es ist eigentlich 

selbstverständlich, dass niemandem ein Leid zugefügt werden darf, aber nicht jede/r 

weiß, dass er/ sie einen Anspruch auf Schutz hat. Zu wissen was einem zusteht, ist das 

aller Wichtigste! Denn erst wenn man Bescheid weiß, kann man sich Hilfe holen, die 

einen dabei unterstützt für sich selbst zu kämpfen. So passiert es auch nicht mehr, dass 

zum Beispiel Eltern ihre Kinder schlagen, nur weil sie denken, dass sie über ihre Kinder 

bestimmen können. Manchmal müssen und dürfen Eltern bestimmen, aber diese 

Macht zu missbrauchen, ist verboten und das muss jede/r wissen. 

Artikel 2 bedeutet für mich, dass niemand geschlagen werden darf! 

  



 

 

 

 

 

 

  

Mein TREFFER.  
Hier bin ich auf gutem Grund. 

Grundgesetz Art. 3 

Gleichheit und 

Gleichberechtigung 

Media, 15 Jahre 



Media 

Mein Name ist Media, ich bin 16 Jahre alt und bin im Irak geboren. 

Ich mache gerne Sport und meine besten Eigenschaften sind, dass ich nett, herzlich, 

hilfsbereit und zuverlässig bin. 

Mir ist Artikel 3 des Grundgesetzes am Wichtigsten. "Gleichheit und 

Gleichberechtigung" bedeutet für mich, dass ohne Ausnahme alle Menschen gleich 

behandelt werden. Es ist zwar schon viel passiert, um Gleichheit zu erreichen, aber an 

vielen Orten oder in Beziehungen wird ein Mann immer noch als wichtiger und 

entscheidungstragender behandelt als eine Frau. Auch auf der Straße sehe ich immer 

wieder, dass die Grundrechte auch in Deutschland oft so ausgelebt werden wie es für 

jede/n passt. Das ist egoistisch und nicht richtig! Frauen und Männer sind gleich viel 

Wert, weil die Fähigkeiten oder Intelligenz nichts mit dem Geschlecht der Person zu tun 

haben. 

Entscheidend ist, was jede/r Einzelne schaffen möchte! 

  



 

 

  

Freie  

Religionswahl 

Grundgesetz Art. 4 

Mein TREFFER.  
Hier bin ich auf gutem Grund. 

Paimen, 14 Jahre 



Paimen 

Mein Name ist Paimen, ich bin 14 Jahre alt und im Nordirak geboren und 

aufgewachsen. Seit 4 Jahren lebe ich nun in Köln. In meiner Freizeit gehe ich in den 

TREFFER, tanze und spiele Fußball. 

Ich besuche die 8. Klasse der Realschule Lassallestraße in Mülheim und möchte gerne 

viel lernen. Im TREFFER und in der Schule bin ich sehr hilfsbereit und engagiert. 

Mir ist Artikel 4 des Grundgesetzes am Wichtigsten. „Freie Religionswahl“ bedeutet, 

dass jeder die Religion haben kann, die er möchte. Ich bin selber jesidischen Glaubens. 

Mit meiner Familie musste ich von heute auf morgen mein Heimatdorf im Nordirak 

verlassen, da wir nicht mehr jesidisch sein durften, sondern muslimisch werden sollten.  

Artikel 4 bedeutet für mich, dass ich mit meiner Familie in Deutschland Jesidin bleiben 

kann und keiner mich zwingen kann eine andere Religion zu haben. Auch meine 

Freunde können die Religion haben, die sie möchten, egal ob muslimisch, christlich 

oder jesidisch.  

Jede/r soll die Religion haben, die er/sie möchte!  



 

 

 

 

  

Mein TREFFER.  
Hier bin ich auf gutem Grund. 

Grundgesetz Art. 3 

Gleichheit und 

Gleichberechtigung 

Joudi, 15 Jahre 



Joudi  

Mein Name ist Joudi, ich bin 13 Jahre alt und bin in Syrien geboren.  

In meiner Freizeit zeichne ich gerne und meine Freunde sagen, ich bin eine gute 

Zuhörerin.  

Mir ist der Artikel 3 des Grundgesetzes am Wichtigsten. Für „Gleichheit und 

Gleichberechtigung“ zu kämpfen ist immer noch sehr wichtig. Auch wenn Vieles heute 

besser ist als es früher war, gibt es immer noch Menschen die nicht akzeptieren, dass 

wirklich alle gleich sind. Natürlich sind Frauen heute in Deutschland vor dem Gesetz 

gleich und müssen ihre Männer nicht mehr über sich bestimmen lassen. Das heißt aber 

nicht, dass es in den Familien und hinter geschlossenen Türen auch von jedem/r 

respektiert wird. 

Ich selber erlebe das zum Beispiel, wenn ich als Mädchen Fußball spiele. Das sollte 

eigentlich normal sein, aber viele schauen mich deswegen komisch an. Jede/r sollte das 

tun können, was ihm oder ihr Spaß macht. 

Das bedeutet für mich, dass niemand aufgrund des Geschlechts über mich bestimmen 

kann! 


