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1) Filmempfehlung "Je n'aime plus la mer" 
 

Ein Dokumentarfilm von Idriss Gabel über die
Flucht aus der Perspektive von Kindern aus

Afghanistan, Irak und Syrien. Die Kinder, die in
Begleitung ihrer Eltern oder auch allein aus ihrem
Land vor Krieg und Verfolgung geflohen sind und
nach vielen Gefahren und Hindernissen Europa
und Belgien erreicht haben, berichten von ihren

Erlebnissen. 
 

Der Film ist jetzt mit deutschen Untertitlen
verfügbar. Auch gibt es jetzt pädagogisches Material zur Vor- und Nachbereitung in der Klasse. Gerne

kommen wir auch mit dem Film vorbei und übernehmen die Animation um den Film herum. Kontaktieren
Sie uns, falls Sie das Angebot interessiert. 

Film + Nachbearbeitung = min. 2 Unterrichtsstunden 
 

Weitere Informationen zum Film finden Sie hier!

2) Themenfeld Afrika: ein Kontinent, der viel zu entdecken hat! 
 
Afrika-junior will Kindern alles
vermitteln, was sie über Afrika wissen
wollen, und den Austausch zwischen
Kindern in Europa und Afrika fördern.
Außerdem bietet afrika-junior eine
Plattform für afrikanische
Flüchtlingskinder, die über ihre
Erlebnisse und Erfahrungen in
Deutschland berichten. 
Auf afrika-junior können Sie mit Ihren
Kindern oder Schülern Afrika
entdecken, die Länder interaktiv
erkunden und Quize lösen. 
 
Unter Footprints (Wissen und
Tradition) finden Sie anregende
Beispiele, wie Kinder und Erwachsene zum Umweltschutz bedrohter Regionen beitragen
können. Das Patentier Rorogi macht vor, wie umsichtiger Tierschutz funktioniert, welche
Arten gefährdet sind und wie wichtig es ist, die einzigartige Tierwelt Afrikas zu bewahren. 
Außerdem sind sie eingeladen, selbst in der Kinderredaktion mitzuarbeiten oder Ihre Kinder
beim Mitmachen zu unterstützen. Für einen exotischen Kindergeburtstag stehen
Spielanleitungen, Bastelvorschläge und Rezeptvorschläge bereit. 
Von 4 – 14 Jahre. 
 
Hier geht's zur Webseite!

3) Buchtipp 
 

Ich so du so 
Labor Ateliergemeinschaft. 

Verlag Beltz & Gelberg, Weinheim 2018. 
Ab 9 Jahre. 

 
Alles super normal! 

Wahnsinn, wie verschieden wir sind! Einer ist verträumt, die andere groß.
Manche haben eine andere Hautfarbe als die meisten um sie herum, und
manche finden Dinge schwer, die anderen leichtfallen. Alles ganz normal.

Aber was ist schon normal? 
 

In diesem Bilder-Lesebuch geht es genau darum: Bilder, Comics, Fotos,
lustige und nachdenkliche Texte und Geschichten, die anregen, Menschen

neu und anders zu betrachten. Sie alle zeigen, dass wir viel mehr gemeinsam haben als uns
unterscheidet. Und sie machen Mut, so zu sein, wie man ist, und andere sein zu lassen, wie sie sind –

normal eben und ganz besonders. Ich so, du so – gut so!

❆❆❆❆❆❆ 
Das Team von Info-Integration wünscht Ihnen und Ihren Schülern erfolgreiche Prüfungen,

schöne Weihnachsferien und einen guten Rutsch ins neue Jahr! 
 

❆❆❆❆❆❆

Info-Integration 
Hillstraße, 7. 4700 Eupen 

Tel.: 087765971 
www.info-integration.be 
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https://www.youtube.com/watch?v=AGr5OK8YzLc
https://www.jenaimepluslamer.com/
http://www.afrika-junior.de/inhalt/kontinent.html
http://www.afrika-junior.de/
https://www.beltz.de/kinder_jugendbuch/produkte/produkt_produktdetails/34918-ich_so_du_so.html
http://www.afi-kids.de/images/user-images/Kinderpunsch_Rezept.pdf

