
VERÄNDERUNGEN  IN KÖLN   

Es war einmal im Jahr 2016  alles  anders,   nicht so friedlich wie jetzt.  Manche Menschen  waren 

nicht nett, sie gingen nicht  friedlich miteinander um. „Warum Oma?“ sagten Tom und Lena. „Ach die 

Menschen dort waren  manchmal  nicht nett zu Flüchtlingen oder Ausländern. „ o Mann o Mann“ 

sagte Lena.  „Aber jetzt ist alles anders.  Jetzt ist allen egal, wo man her kommt. Alle sind 

willkommen“  sagte Tom.,,  ja Tom“ sagte Oma.  Oma, wie ist das  denn  passiert,  dass  alle 

freundlich  sind?“ fragte  Lena   . Also  es war das Jahr 2016   und es waren  sehr viele Flüchtlinge  in 

Deutschland, auch in Köln waren   manche Menschen und  wollten keine Flüchtlinge, aber nicht unser 

Bürgermeister Bürukübü. Er war  selber Flüchtling   er wollte  genauso behandelt werden  wie alle 

anderen. Irgendwann  hatte er die Schnauze voll. Es muss was passieren  dachte er.  

Er grübelte und grübelte, auf einmal hatte er eine die . Er  hatte eine Schwester Angelia   Bümü.  

Zuerst  wollten sie  nur Köln dazu bringen Freundlich  zu sein.  Sie legten  ihr ganzes Geld zusammen  

und gingen shoppen, hört sich komisch an, aber sie gingen shoppen   darauf habe ich auch Lust sagte  

Lena denk nicht immer an shoppen  Lena sprach .  Tom ja Ja erzähl weiter Oma sagte  Tom  die     

Angelia   holte sich ein Kleid  Bürük sein  Anzuk . 2 Tage später  Bürük und Angelia Zogen    ihr Sachen 

an an Kleid an  uns Bürük  Sein Hemd   aufeinmal  sahen sie aus wie normal   Kölner  aus  auf 

einmal  sagen sie Flüchtlinge willkommen wlllkommen  alle  Leute starten sie an und sagten warum 

die sollen zurück in ihr Land sagte einer auf einmal sagten sie: „wenn in  Deutschland  Krieg  ist was 

machen wir  müssen Zusammen halten was bringt  es  unfreundlich zu sein ?“ Aber Oma sagte: „ 

Lena  warum die Verkleidung  weil sonst  ignorieren die Leute die 2  das  wahr eine gute Idee“  sagte 

Tom „ jetzt erzähl weiter Oma“  sagte Lena „jetzt wo es  spannend ist“ ok die Leute dachten warum 

sollen wie auf in hören  liebe Leute sagte Angelia  „sie wissen doch gar nicht wie es ist Flüchtling  zu  

sein“  eine frau sagte „ du doch auch nicht doch den ich  bin ein Flüchtling  es wahr“ still bis Leute 

sagten „ ihr habt recht warum unfreundlich dein genau rief ein an der  ja doch andere  riefen warum 

die sollen uns nicht die Arbeit wecknehmen  sie wollen Freiheit auch leben  können  sie wollen nur 

Frieden immer mehr waren auf ihrer Seite. Manche konnten es nicht fassen, das 2 jugendliche sie   

umstimmen konnten  es war ein Phänomen.  Nur  1 war dagegen. Er sagte : „nein nein  nein 

Flüstlinge raus raus mit ihnen sie nehmen nur Platz weg.“  „Und du ein Flüchtling kannst auch gehen 

sagte der Mann . Oma der Mann ist  aber gemein gewesen sagte Tom . Ja das stimmt Tom aber es 

geht noch weiter  .  Dann sprach  die Tochter von dem gemeinen Mann Papa frieden  das ist für alle 

besser und jeder  ist frei . Du hast recht liebes ich stimme zu sagte er alle jubelten  Bürük bekam eine 

Auszeichnung  und Medaillen aller Welt liebte in den er kämpfte für sein willen . So kinder  warum 

denkt ihr habe ich das erzählt keine arnug sagten sie  das es wichtg ist egal wo man herkomt egal wie 

man aussieht mann oh mann zu jedem nett sein  so und jetzt können wir vergleichen was jest ist und 

was früher  jetzt dürfen  alle in jedes Land früher nicht  es gibt keine Kriege  sprach  Lena interessiert  

Tom sagte  Oma du hast recht Frieden ist schöner als streit jeder ist Glücklich  und weil Bürük u Bümü 

uns das er möglichst hat ist er Bürgermeister von köln geworden  .  Meine Geschichte mag 

anderssein aber  so wie die Oma mit ihren Enkel  in Köln in Frieden lebte so wünsche mir in der 

Zukunft . 


