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�'8/' „Ich habe beim
Malen vor allem auf die
Haare geachtet. Die gehen
bis zu den Schultern. Ich
liebe es, wenn meine Ma-
ma indonesisch kocht und
mir vor dem Einschlafen
Witze erzählt – aber dann
muss ich so viel lachen,
dass ich gar nicht mehr
müde bin.“

�'2/4' „WasmeineMa-
ma jeden Tag trägt, ist ein
Zopf. Deswegen habe ich
den auch gemalt – und sie
lächelt auch immer. Die
lilafarbene Strickja-
cke trägt sie auch
oft. Wenn ich mit
ihr Memory spie-
le, gewinne ich
ganz oft. Mein
Lieblingsessen
von Mama ist
,Injera‘. Das ist
ein Hefeteig
mit ganz vie-
len Löchern
drin.“
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�;*+4'@ „Ich habe bei meinem
Bild vor allem darauf geachtet,
Mamas Augen genau zu malen.
Die sind so schön geschwungen.
Manchmal trägt sie auch Lippen-
stift, deshalb hat sie auf dem Bild
rote Lippen. Und Mama liebt die
Farbe Pink.Was ich am liebsten
mit Mama mache? Shoppen
natürlich! Und danach ein
leckeres Erdbeereis essen.“

�'825 „Meine Mama hat
dunkleHaareund trägt am liebs-
ten Klamotten in den Farben
Grün, Grau und Rot. Vor dem
Einschlafen quatschen wir im-
mer noch ganz viel. Weil ich
über den Tag immer so viele
Dinge erlebe, die am Abend
dann immer aus mir rausspru-
deln müssen, damit ich schlafen
kann.“

�/4/' „Auf meinem Bild habe
ich Mama schwarze Haare ge-
malt, sie hat zwar eigentlich eine
andere Haarfarbe, aber ich fin-
de, das würde ihr so auch gut
stehen. Ich liebe ihreHaare.Ma-
ma ist immer lieb und ich gehe
sehr gerne mit ihr schwimmen.
Am besten kann sie Spaghetti
mit Parmesankäse kochen – das
ist total lecker.“
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�@8' „Meine Mama ist
eigentlich immer fröhlich,
deshalb lacht sie auf dem
Bild. Ihr Lächeln ist das
Schönste an ihr. Sie trägt
ein Blumenkleid. Am
liebsten backe ich mit
meiner Mama Schokola-
denkuchen. Und ich liebe
es,wenn siemirGeschich-
ten vorliest.“

�+/4+ �'3' /9:
/33+8 ,8z.2/).

� � 	 
 � �


