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Griechenland liegt im Süden Europas und hat über 3.000 Inseln. Eine dieser Inseln heißt Lesbos. Diese 
Insel gehört zu Griechenland, liegt aber nur 11km von der Türkei entfernt. Das ist so nah, dass man mit 
kleinen Booten von der Türkei nach Lesbos fahren kann. 

Diese Überfahrt haben in den letzten Jahren viele Menschen gemacht. Das waren aber keine 
Urlauber*innen. Es waren und sind immer noch Menschen, die aus ihren Heimatländern, beispielsweise 
Afghanistan, Irak oder Syrien, wegen Gewalt und Krieg fliehen mussten.

Aber warum unbedingt diese griechische Insel? Griechenland gehört, anders als die Türkei, zur EU 
(Europäischen Union). Dazu gehören zum Beispiel auch Deutschland, Spanien oder Frankreich. Die EU 
ist das Ziel der Geflüchteten. Sie hoffen, dort ein besseres und sichereres Leben führen zu können. Über 
die Türkei erreicht man die EU (Lesbos) am schnellsten. 

Ob und wer in der EU bleiben darf, wird einzeln geprüft und dauert oft lange. Solange das geprüft 
wird, darf man nicht weiterreisen. Also sitzt man dort fest, wo man die EU zuerst erreicht hat. Die 
Geflüchteten leben dort in einem Flüchtlingslager: Moria. Dort sollten eigentlich nur 3.000 Menschen 
leben, inzwischen sind es aber etwa 17.000.  Das Leben dort ist nicht schön. Die meisten leben in kleinen 
Zelten, ohne Heizung und ohne Strom. Fließendes, warmes Wasser gibt es nicht genug. Einen Friseur 
oder eine Imbissbude oder sogar eine selbstgebaute Schule findest du dort aber trotzdem. 

LeaveNoOneBehind bedeutet auf 

Deutsch: lasse niemanden zurück.

Diese Aktion ist so etwas wie eine 

Demonstration im Internet. Sie 

fordert den Zusammenhalt mit den 

Menschen in Camps wie Moria. Die 

geflüchteten Menschen in den Camps 

sollen an einen Ort gebracht werden, 

wo sie vor Infektionen (wie auch dem 

Coronavirus)  besser geschützt sind.
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Zutaten:

1. 2 Bananen

2. 100 g Weizenmehl

3. 150 ml Haferdrink (Milch)

4. 1 EL Ahornsirup

5. 1 TL Backpulver

6. 1 Prise Salz

7. 1 EL Pflanzenöl zum Anbraten

So geht es:

Bananen mit einer Gabel zerdrücken  Alle anderen Zutaten (außer dem Öl) zu den Bananen geben, 

     gut verrühren

Teig portionsweise in der 

heißen, geölten Pfanne von 

beiden Seiten anbraten

 Fertig sind eure 
 veganen Bananenpfannkuchen!
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Was ist eigentlich dieser Bundes-Tag? Der Bundestag ist gar kein Tag, sondern das Parlament von 
Deutschland. Alle gewählten Politiker*innen bilden zusammen das Parlament. Das Parlament trifft sich 
regelmäßig, es „tagt“. Dann halten die Abgeordneten Reden und stimmen über neue Gesetze ab.

In Deutschland gibt es viele Parlamente (in Städten und Bundsländern). Das Parlament, das aber für 
das ganze Land zuständig ist, ist der Deutsche Bundestag. Dort werden wichtige Entscheidungen für 
ganz Deutschland getroffen. Sie wählen zum Beispiel den*die Bundeskanzler*in. Sie ändern Gesetze 

oder beschließen neue. Der Bundestag sitzt im 
Reichstagsgebäude in Berlin.

Das ist eigentlich alles ganz einfach und mit den 
Strukturen in der KjG vergleichbar. Der Bundestag 
ist so ähnlich wie der Bundesrat der KjG. Auch dort 
sitzen jeweils zwei Vertreter*innen aus jedem der 
24 Diözesanverbände der KjG. Auch sie diskutieren 
zusammen über alles, was deutschlandweit in der 
KjG passieren soll.

Das Gebäude, in dem der Bundestag sich immer trifft,  ist ziemlich berühmt. Das interessanteste daran 
ist die riesige Glaskuppel, die man sogar besichtigen kann. Von innen gibt es Rampen, sodass du die 
Kuppel  bis ganz nach oben auf über 40 Meter hoch gehen kannst. Von der dortigen Aussichtsplattform 
hast du einen super Ausblick über Berlin. In der Mitte der Kuppel gibt es einen riesigen Trichter, an dem 
360 Spiegel angebracht sind, sodass es in dem Raum unter der Kuppel, dem Plenarsaal, immer hell ist. 
Im Plenarsaal finden die Sitzungen der Abgeordneten statt.

Möchtest du mehr über den 
Deutschen Bundestag und das 
Reichstagsgebäude erfahren, 
schau dir einmal diese Seite an: 
https://www.kuppelkucker.de/
start/

Viel Spaß dabei!

...dieses Moria?
Was ist eigentlich...Info

Was für ein Spaß!
Witze

  Witze

vegane BananenPfannkuchen Rezepte Tipps

Staatsformen Ein besonderer Tag?
Der Bundestag

Lehrerin: „Tut mir leid, Peter, aber mehr als 
eine 5 Minus kann ich dir im Fach Französisch 
nicht geben.“
Peter: „Gracias.“

Was sagt ein Haifisch, wenn er eine*n 
Surfer*in sieht?
 „Das ist aber nett serviert, so mit 
Frühstücksbrettchen.“

Mein Hund findet alle meine Kleider toll. Wenn ich ihn 
frage, wie ich in dem Kleid aussehe, sagt er immer: 
„WOW“.

Ein Staat ist wie ein Schiff
Kolumbien in der KjG
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Fakten

WissenFakten

„Ich konnte es nicht fassen. Mein Nachbar 
hat tatsächlich noch um 3 Uhr nachts bei uns 
geklingelt. Mir wäre fast die Bohrmaschine aus 
der Hand gefallen.“

Kolumbien und Deutschland

Der spanische Begriff für Regierung „gobierno“ kommt vom griechischen „kubernao“, was „ein Schiff 
steuern“ oder „Kapitän*in eines Schiffes“ bedeutet. Das heißt, die Regierung ist für die Verwaltung des 
„Schiffs“ verantwortlich, das wir in diesem Fall den Staat nennen. Es gibt verschiedene Möglichkeiten, 
dieses Schiff zu verwalten (man nennt sie Regierungsformen), wie das parlamentarische System oder das 
Präsidialsystem. Um die Systeme zu verstehen, müssen wir wissen, dass es einen Unterschied zwischen 
dem Staatsoberhaupt und dem*der Regierungschef*in gibt: Ersteres hat eine eher symbolische Funktion 
(d.h. Teilnahme an zeremoniellen Aktivitäten, aber nicht an politischen Entscheidungen). 

In Deutschland gibt es beispielsweise ein Parlamentarisches System, 
weil es sowohl ein Staatsoberhaupt (Frank-Walter Steinmeier) als auch 
eine Regierungschefin (Angela Merkel) gibt. In Kolumbien gibt es ein 
Präsidialsystem, das heißt der Regierungschef ist zugleich Staatsoberhaupt (Iván Duque).

Wichtig ist auch die Art der Demokratie, das 
heißt die Art der Wahl. Deutschland zum Beispiel 
ist eine indirekte Demokratie, die Staats- und 
Regierungschef*innen werden vom Parlament 
oder vom Bundestag gewählt (dieses Parlament 
wird vom Volk gewählt). Bei Kolumbien handelt 
es sich um eine direkte Demokratie, da das 
Parlament und der*die Chef*in direkt vom Volk 
gewählt werden. 

(von Sindy Vannessa Sandoval Amezquita)
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