
1. …ich möchte glücklichen Menschen in der 

Zukunft begegnen, die keinen Krieg erleben 

möchten. 

,ا�ذ�ن   ��ر�دون ان ����و  أر�د أن أ���
 �����ص ُ��داء �
 ا������ل
 ا��رب.

2.                                     Frieden   - ا��!م

  

3..., dass ich noch viele Jahre mit meiner Partnerin 

gesund leben kann. 

 أن أ��ط�+ ان ا#�ش �+ زو(�
 �)وات طو�%" �$�" و#���".

4. Ich wünsche mir, dass meine Zukunft und die 

Zukunft von meinem Sohn gesichert werden (eine 

syrische Frau) 

 أ��)1 أن ����ن �����%
 و�����ل و�دي(أ�رأة �ور�")

5. Kein Krieg!          !رب� � 

6. Ich wünsche mir, dass mein Mann und meine 

Tochter schnellst möglich nach Deutschland 

kommen (Familiennachzug). 

 أ��)1 ان ���1 زو(
 وا�)�
 إ�1 أ���)�� ���رع ����3ن (�م ��ل)

7…mit meiner Familie immer zu sein und zu leben. 

 ا)� ا3ون دا��7ً �+ �%7�#
 وان ا#�ش ���6.



8. …ich hätte in Syrien blieben können, wenn es 

keinen Krieg gegeben hätte. 


 �ور��, �و �م �3ن ھ)�ك �رب.ا��)1 ان ا3ون 9د ���ت �  

9…., das der Frieden wieder in meine Heimat 

"Syrien" kommt. 

 ان ��ود ا��!م �وط)
 �ور��  

10. Frieden für alle 

 ا��!م �%(��+ 

11….ein friedliches Miteinander, viele gute 

Begegnungen  

 ���ة �%�7" ����!م ���ً و ���ءات (��%" 3>�رة

12…., dass ich und mein Mann und meine Kinder 

und meine Enkelkinder zusammen in einem Land 

leben 

 ان أ#�ش �+ زو(
 واو�دي وأ�=�دي �
 �%د وا�د

13. ..., ich wäre doch mit meiner Schwester 

gekommen! 

 �و ا))
 أ��ت �+ أ��
 إ�1 ا���)�� �3)ت ا�ن ���د!

14. Frieden und Freiheit für Syrien 

 ا��!م وا��ر�" ��ور�� 



15. Da ich fast 80 Jahre alt bin, wünsche ich, dass 

ich am Körper und Geist noch lange gesund bleibe 

und den Menschen beistehe. 

�)" ا��)1 ان ا��1 ������
 ا��د)�" وا���%�" وان  ���80 أن #�ري �9رب ال 
�#د وأ#�?د ا�)�سا�  

16. Frieden! alle Menschen sollen Freunde sein. 

 ا��!م ,3ل ا�)�س �)�@
 ان �3و)وا ا$د�9ء

17. Ich wünsche, dass der Friede nach Syrien 

kommt und dass ich mit meiner Familie in Frieden 

lebe. 

 ا��)1 ان ��ود ا��!م ��ور�� وان ا#�ش �+ �%7�#
 ��!م

18. Räume schaffen, Werkstätten für handwerkliche 

Tätigkeiten 

 ظل, وور��ت �����ن �رص ا���ل ,��وى

19. Ich wünsche mir, dass ich mein Studium hier In 

Deutschland fortsetze. 


 ا���)��� 
 ا��)1 ان ا��ط�+ ا��3ل درا��

20. Friede auf der ganzen Welt! Nie wieder Krieg! 

��روب!�!م #%1 ا�رض 3%�6 ,�)ر�د ا   

21. ..., dass der Krebs meinen Körper verlässt! 



 أن أ����1 �ن �رض ا��رط�ن

22. Waffen Produktion abschaffen! Weltweit! 

 أ���ف ا)��ج ا�D%�" �ول ا����م!

23. Frieden und Freiheit 

 ا��!م وا��ر�"

24. Liebe, Frieden 

 ا��ب وا��ر�"

25. …ein Chirurg werden! 

  أن أ$�H (راح

26. Ich wünsche mir, dass ich ein erfolgreicher 

Sportler sein kann! 

H)�( 
 ! أ��)1 ان ا$�H ر��?

27. …freundliche Zukunft für meine Kinder und 

Enkelkinder! 

 �����ل �ط�ف Dو�دي وا�=�دي

28. Ich hoffe, dass ich in Deutschland bleiben kann. 

(Iyad, bin 6 Jahre alt) 

�)وات) 6أ��)1 ان ا��ط�+ ان ا��1 �
 ا���)��( ا��د,  

29.  nie Krieg, nur Frieden 



 � �%�رب, )�م �%�!م!

30. Dass der Krieg bald zu Ende ist und dass ich hier 

in Deutschland in Frieden lebe, bis ich zu meiner 

Heimat Syrien zurückkehre. 

31….,dass der Frieden in den europäischen Ländern 

bleibt. 

 ان ���1 ا��!م �
 ا�دول اDور��" 

32. Niemand soll flüchten müssen. 

 أ� �)(�ر أ�د #%1 ا�%(وء

 


