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HeiMatgeFüHle (aB KlaSSe 4)

Kristina macht mit ihrer Mutter eine reise in die Heimat ihrer Mutter. Kristinas Heimat ist in Deutschland. Dennoch ist sie 
neugierig auf einige Dinge in Kasachstan. versuche die Fragen unten zu dem thema Heimat und die gefühle, die du damit 
verbindest, so genau und ehrlich wie möglich zu beantworten. Der Fragebogen ist für dich zum abheften. 

Was ist Heimat?

Wenn du dich in Deutschland oder in einem fremden Land aufhältst und dort zufällig Leute aus deinem Herkunftsland triffst,  
bekommst du dann Heimweh?

Was ist für dich Heimat? Ein Dorf, eine Stadt, eine Sprache, eine Wohnung?

Wenn du deine Heimat verlassen musstest, ist das dann trotzdem noch deine Heimat?

Wenn du deine Heimat einmal verlassen musst, ist es dann trotzdem noch deine Heimat?

Was liebst du an deiner Heimat? Die Landschaft, die Leute, die Sprache, das Essen?

Isst du, wenn du in einem Land fern deiner Heimat bist, Essen aus deinem Heimatland?

Wenn du zurück in deine Heimat kommst, fühlt es sich dann gut an, wieder die vertrauten Dinge aus dem heimatlichen Raum  
wahrzunehmen (Straßenbeschilderung, Geschäfte, Autokennzeichen, o.ä. …)?

Gibt es für dich nur eine mögliche Heimat? 

Wenn du deine Heimat noch nicht aufgeben musstest: Wem bist du dafür dankbar?

Wenn du deine Heimat aufgeben musstest: Wer hat das gewollt?

Gibt es eine Stelle auf der Welt, die du gerne als Heimat hättest oder gehabt hättest?

Gibt es Stellen auf der Welt, die du auf gar keinen Fall als deine Heimat möchtest? Warum? 

Ist die gesamte Erde deine Heimat?

Fühlst du dich deiner Heimat gegenüber verpflichtet? 

Was denkst du über Tiere, die im Zoo leben? Glaubst du, und wenn ja, warum glaubst du, dass Tiere, die hinter Gittern aufwachsen 
und dort dauerhaft leben, den Zoo nicht als ihre Heimat empfinden?

Hast du gerne deine Heimat verlassen und warst du neugierig auf Deutschland? Oder: Würdest du gerne Deutschland verlassen und 
wärst du neugierig auf eine neue Heimat?

Wenn du selbst eigene Kinder hättest: Würdest du mit deinen Kindern Deutschland verlassen?

(Fragen in Anlehnung an Max Frisch, Tagebücher 1966-71)
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