Gefangen im eigenen Land / Eine Geschichte aus Nordkorea
Eine Geschichte über ein aus Nordkorea geflohenes, 10-jähriges Mädchen hat uns sehr interessiert,
da ihr grösster Wunsch der Folgende ist: „Ich wünsche mir, dass Nordkorea frei sein kann.“

Was halten die Schüler & Schülerinnen unserer 4. Klasse davon:
Finn: In Nordkorea ist der Diktator Kim Jong Un an der Macht. Egal was er sagt, es wird sofort zum Gesetz.
Loïs: Kim Jong Un macht es Spass, anderen Leuten Angst zu machen. Nordkorea ist wie von hohen Mauern
umgeben. Fast niemand kommt durch.
Seraina: Hoffentlich wird Nordkorea bald wieder zu unserer Erde gehören, es ist ja richtig abgefiltert von uns.
Alexander: Kim Jong Un will seine Macht mit Waffen beweisen.
Timon: Kim Jong Un ist ein brutaler Diktator. Er benutzt Waffen um seine Macht und seinen Einfluss zu zeigen.
Seraina: Ich wünsche, dass Nordkorea bald in Freiheit leben kann.
Alex: Wenn man nach Nordkorea gehen will, wird man von Bodyguards begleitet. Im Land hat man keine
Privatsphäre und auch keine Freiheit.
Noah: Kein Mensch weiss, was Kim Jong Un für ein Ziel hat. Das Einzige was man weiss ist, dass er Schrecken
verbreiten will!
Ahmet Berk: Der Typ macht was er will. Er liebt es, den anderen Angst zu machen.
Timon: Nordkorea ist ein kleines aber mächtiges Land. Was mich verwundert hat ist, dass die Menschen die in
Nordkorea leben, keinen Aufstand machen.
Ayleen: Die Menschen wünschen sich, dass sie frei wären wie ein Vogel.
Finn: Kim Jong Un hat Spass daran, seine Kampfschiffflotte in feindliche Gewässer zu schicken, damit alle Angst vor
ihm haben.
Charlotte: Ich weiss zwar nicht wie viele Jahre es in Nordkorea schon einen Diktator gibt aber ich hoffe, dass es
dort bald schon keine solchen Herrscher mehr gibt.
Maxime: Ich denke, dass sich die Menschen nicht wehren, weil sie Angst haben oder weil sie nicht wissen, wie es
ausserhalb ist.
Ahmet Berk: Ich finde es ist schade, dass sie keine Ausländer als Freunde haben.
Mimoza: In anderen Ländern haben sie fast nichts zu essen oder zu trinken. Nicht alle Länder sind reich.
Alexander: Für die Nordkoreaner ist Kim Jong Un vielleicht nicht so schlimm weil sie sich gewöhnt haben.
Ayleen: Ich glaube dass Kim Jong Un denkt, dass er der Herrscher der Welt ist.
Noah: Nicht viele Menschen respektieren Kim Jong Un.
Maxime: Ich verstehe es nicht, dass alle Länder von so einem kleinen Land Angst haben.
Linus: Am schlimmsten finde ich, dass die keine Ferien im Ausland machen dürfen!
Loïs: Wir sollten froh sein, dass wir keine Diktatur haben!
Mina: Ich glaube wir in der Schweiz können es uns gar nicht vorstellen wie es dort ist.
Max: Wenn ich im eigenen Land gefangen wäre, würde ich alles dafür tun um raus aus dem Land zu kommen.

