
Ich heiße HATICE und bin eine schöne junge Frau im Rollstuhl. 
Meine Füße und Hände machen nicht, was ich will. Ich bin so geboren. Aber es 
ist nicht schlimm für mich. Am 16.o1.1992 bin ich in der Türkei geboren. Ich 
bin  18 Jahre alt geworden. Ich bekomme Geschenke und Monika macht 
Kuchen. 
 
Beim Opferfest habe ich viel gegessen, z.B. Reis und Bulgur und Bohnen, Fisch 
und Gemüse und Kartoffeln, Karotten und Erbsen, Oliven , türkische Pizza, 
Pfefferoni, Kebap und viel Süßigkeiten. Wir haben ein Schaf geschlachtet und 
gefeiert bei meiner Tante. Ich habe Geld bekommen, 5-er und 10-er, ich habe 
mich gefreut. Sonst gibt’s nichts zu erzählen, wir sind schlafen  gegangen.  
Beim Ramadan kann man kein Wasser trinken und essen. Ab 8.°° abends kann 
man essen. Wenn der Ramadan fertig ist, kann man wieder essen und wir feiern 
ein  Zuckerfest. Da bekomm ich viel Geld, viele 5-er und 10-er und 20-er. 
Meine Cousine hat in der Türkei geheiratet. Wir haben getanzt und Musik 
gemacht. Papa war glücklich.  
Meine Schwester AYSE (Aische) kommt aus der Türkei  zurück. Sie ist mit 
GAMZE weg in den Urlaub zu Oma HATICE und Opa MEHMET in  der Straße 
USAK ESME  in IZMIR. Es war warmes Wetter und ich habe Geschenke 
bekommen. 
Morgen hat AYSE Geburtstag. Sie wird 21 Jahre alt. 
Beim Kompass turne ich und ich übe zum Beispiel das Goldsteintraining. Da 
lerne ich nein sagen und fragen. Ich lerne leichte Rechnungen und schreibe  
Briefe. Danach suche ich Arbeit und wasche Geschirr. 
 
Mit kleinen Kindern spiele ich Memory und sehe fern. Ich gehe am 18.Jänner in 
die Suchard schnuppern, mit Sarah. Mir würde es gefallen in einem 
Kindergarten zu schnuppern. Ich hab vergessen, es zu sagen. 
Von Annett habe ich einen Gutschein für den Interspar gekriegt, um 10,- €. Da 
kann ich Geschenke für Papa und Mama kaufen. Mama  möchte ein neues 
Handy. Papa möchte eine Uhr. Sie haben im Jänner Geburtstag. 
GAMZE hat im Februar Geburtstag, sie möchte ein Spiel.  
Ich freu mich sehr. 
 
 
Bald gibt es wieder eine Hochzeit in Deutschland. Meine Cousine heiratet. Ich 
habe ein gelbes Kleid für die Hochzeit gekauft. Mit gelben Band, um es hinten 
im Nacken zu binden. Ich werde tanzen. 
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Alle Großbuchstaben - Wörter hat Hatice selber geschrieben. 
 


