




DER
TIGER
KOMMT
IN DEN
SOLDINER
KIEZ



Der Tiger lebt nun schon seit einer Weile in Berlin. Er 
läuft mal hierhin, mal dorthin. Mittlerweile hat er einige 
Berliner Freunde gefunden, seine Wohnung eingerichtet, 
ein Paar Mini-Jobs gemacht, sich ein bisschen an den 
Berliner Sommer gewöhnt und sogar mal eine Currywurst 
probiert. Einige seiner Freunde aus fernen Ländern haben 
sich seit kurzem auch hier niedergelassen. Der Tiger hat 
sie in sein Domizil im Soldiner Kiez eingeladen, um sich 
gemeinsam an vergangene Tage zu erinnern. Endlich 
hatten sich alle um die große Tafel in seinem Haus in 
der Prinzenallee versammelt. Da das Hühnchen noch 
nicht durchgebacken war und im Backofen vor sich hin 
brutzelte, erzählten die Freunde sich, warum und wie sie 
nach Berlin gekommen sind und was sie auf ihrem Weg 
so erlebt haben. 











Der Inder hat sehr reich gelebt. Er hat jeden Tag zu Essen gekriegt. Er war sehr sehr 
dick. Er war sehr glücklich. Wenn ein Sklave zu spät gekommen ist wurde er zu einer 
Todesstrafe verurteilt. Er war sehr verwöhnt und sehr eingebildet. Er ist jeden Tag mit 
seiner Limousine gefahren. Er hat jedes Fußballspiel geguckt, jedes Tennisspiel und 
keine einzige Folge von Ninjago verpasst.



Eines Tages ist ein Tornado in Indien aufgetreten. 
Sein Schloss ist kaputt gegangen. Es sind drei 
Duzend Menschen verunglückt.







Er ist sehr schnell auf ein Boot gegan-
gen. Er hat den jungen Mann getreten 
und das Boot geklaut.

Er ist sehr schnell auf ein Boot gesprungen. 
Er hat den jungen Mann getreten und das Boot geklaut.





Er ist nach Berlin gefahren. 







Obama hatte im Dschungel ein Krokodil gefangen. Er nahm das Krokodil 
mit nach Hause. Er hat das Krokodil aber nicht gut erzogen und es immer 
getreten. Das Krokodil hatte es satt und hat Obama aufgegessen. 





Das Geld aus Obamas Tasche nahm das Krokodil mit, um ein Zugti-
cket nach Berlin zu kaufen. Im Zug haben alle gekreischt, aber das 
Krokodil hat das einfach ignoriert. Am Bahnhof in Berlin haben es 
zwei Zoowärter gefesselt und in den Zoo gebracht. Nachts im Zoo 
wurden die Tiere immer aus den Käfigen rausgelassen und so haben 
der Tiger und das Krokodil sich kennengelernt. 











Es war einmal eine Frau, die hieß Kus Kus. Sie lebte in Indien. 
Sie war eine Heilerin und hatte schon viele Menschen geheilt. 

Sie war sehr reich...Sie war sehr schön...Aber dann...

Es gab Krieg, jeder kreischte! Sie überlegte nach Berlin zu 
fliegen. Sie flog über den Krieg. Auf einmal brach ein Flügel. Sie 
nahm ein Jet-Pack.



Sie sprang auf einen Laster darauf stand „Berlin“.
In Berlin gab es keinen Krieg.









Der Löwe hat sehr königlich gelebt. 
Er war der König der Tiere. 

Eines Tages flog er nach Berlin. 
Er hat den besten VIP-Platz bekommen. 
Als er da war, suchte er sich einen Unterschlupf. 

Der Löwe hat auf dem Boden unendlich viel Euros 
gefunden und kaufte sich eine Villa und lebte jetzt sehr 
reich mit sehr vielen Autos und einem Fußballplatz.















Der Fisch lebte in einem See im Dschungel. Der Fisch lebte 
schrecklich gefährlich, weil er von den anderen Tieren ge-
fressen werden sollte. 

Seine Familie lebte schon lange in Berlin bei einem Mann 
im Aquarium. Der Tiger nahm den roten Fisch in einem Glas 
mit. Der Tiger hatte viel Geld und kaufte die Familie und das 
Aquarium für den roten Fisch.







Es war eine Frau. Sie lebte im Urwald und fing Fisch.

Eines Tages hörte sie ein lautes Krachen. Es war eine Granate. Sie rannte 
weit weg bis zum Flughafen. Da schlug sie die Flugbegleiterin nieder, die 
umfiel. Sie schnappte sich die Klamotten und flog nach Spandau. Von dort 
lief sie weiter nach Berlin. 

Ihre Mutter war schon da. 











Shinode war reich. Er war ein König. Er hatte eine Reisfabrik. Sein 
Leben war schön. Er musste weggehen, weil seine Burg wegen Kanonen 
zusammengefallen war. Er lief zu Fuß durch das Meer nach Berlin. 

In Berlin hat der König in einem Restaurant gearbeitet. 
Er wurde dann Küchenchef. 









Vandevi war die Frau von einem König. Sie lebte in einem großen Schloss 
in Indien und war sehr reich. Ihre Fahne ist eine indische Königinnen-
Fahne und das Schwert hatte ihr Mann für sie gekauft. Sie wollte es 
nicht haben. Das Kleid aus blauer Wolle hat sie sich selbst gekauft.



Sie sagte zu ihrem Mann, dass er zu viel Geld für Spielzeuge, Trinken und 
unanständige Sachen ausgäbe. Darum wollte sie ihn jetzt verlassen. Sie hat 
ihren goldenen Koffer gepackt und ist in der 1. Klasse nach Berlin geflogen.







Sie hat in Berlin ein Haus gekauft, in der Neuen Hochstrasse 41. 
Sie ist zu Möbel Kraft gegangen und hat sich Teppiche, Kissen und 
einen Fernseher gekauft. 

Für ihr Geld hat sie eine Goldkammer gebaut.









Ein Alwazah Schwan lebte in Brandenburg an einem See. 
Er trank Früchtetee und hat dabei auf sich gekleckert.





Er wurde ganz rot. 
Er flog nach Berlin, um sich sauber zu machen.

Er wurde ganz rot.
Er flog nach Berlin, um sich sauber zu machen.





Er kam an. Er ging in eine Wäscherei und ging 
in die Wanne. Der Tiger hat ihn mit einem 
Schwamm saubergeputzt.









Cahira und Souad lebten in der Türkei. 
Sie kauften im Laden Henna und gingen zum Hochzeits-
saal die Treppe hoch. Oben gab es Obst und Trinken. 
Dann gingen sie eine Zigarette rauchen. 



Souad sagte: „Ich will meine Cousine in Berlin besuchen.“
Sie sind gleich mit dem Auto losgefahren. 











Chiquita lebte im Bananenland. 
In Bananenland lebte es sich ganz super.
Sie lebte in einem Bananenhaus. 
Die Tür war eine Banane und der Griff auch.





Chiquita verließ ihr Land, weil alle Bananen alle waren. 
Chiquita lief nach Berlin. 





Chiquita fragte einen kleinen Jungen: 
„Wo sind Bananenpflanzen?“ 
Der Junge weinte und rief seine Mama. 









Wei lebte mit ihrem Vater in einem Schloss in der Haupt-
stadt von China. Beide regierten das ganze Land. Sie 
waren sehr reich. Die Mutter war gestorben und beide 
waren sehr traurig. Um sich ein wenig abzulenken, ent-
schieden sie sich, nach Berlin zu verreisen. Also stiegen 
sie in ein Flugzeug nach Berlin. Sie buchten sich ein Ho-
telzimmer und schauten sie sich alle Denkmäler an. 

Sie sahen ein chinesisches Restaurant und dachten: 
„Nein, das kenn ich doch schon...“



Anschließend sahen sie einen Hotdog-Stand, gingen dort hin und kauften sich einen 
Hotdog. Dann hat sich Wei Hals über Kopf in den Hotdog-Verkäufer verliebt. Er war 
so nett und höflich. 



Sie hat sich hinter einem Busch versteckt und gewartet, bis er Feierabend hatte. 
Dann sind sie im Park spazierengegangen. Sie sagte ihm: „Ich muss morgen wieder 
abreisen.“ Aber sie hatte nicht vor, abzureisen.



Sie versteckte sich in ihrem Hotelzimmer vor ihrem Vater. 
Der Vater dachte, sie wäre schon losgeflogen und stieg in 
das nächste Flugzeug nach China. Wei heiratete dann den 
Hotdog-Verkäufer und sie lebten glücklich in einer Villa. 









Larry ist in Ägypten zuhause. Larry hatte kaum Essen und 
Trinken, weil es in Ägypten kaum Essen und Trinken gab. 
Er wollte gerade was zu trinken suchen, da kam auf ein Mal 
ein Riesensandsturm.







Larry fand ein Ticket auf dem Sand und flog nach Berlin. 
Es gab auch einen Sandsturm in Berlin, als er ankam. 



Larry ging in den Zoo rein und traf da den Tiger.









Der Drache hieß Bamm. Er hatte zwei Brüder, die hießen Bimm 
und Bumm. Bamm war 14, Bimm war 12 und Bumm war 10. Sie 
lebten im Wald der Stadt Clio. 

Eines Tages war ein Waldbrand. 







Die Drachen flogen so schnell wie sie konnten nach Berlin weg. Sie 
landeten dann in Stuttgart anstatt in Berlin. Da gab es richtig viele 
Berge. Die Drachen haben da Trompete-Spielen gelernt. Stuttgart 
war in Panik.









Die zwei Brüder lebten in der Galaxis. Sie hießen Neymar und 
Mel Jordan. Sie wollten beide einen Job haben. Da flogen sie 
dann beide zu der Erde und fuhren nach Berlin.



Sie haben den Tiger getroffen und haben dann gemeinsam in einer 
Mannschaft gespielt.  Zwei Jahre später ist Neymar Fußballer und 
Mel Jordan Basketballer geworden.











Der Stier ging zum Fluss. Auf einmal kam eine Jägerin 
und hat mit einem Pfeil auf den Stier geschossen.



Bevor die Jägerin ihn treffen konnte, ist der Stier weggerannt. Er rannte 
zum Flughafen. Er rannte in das Flugzeug rein und da traf er seine Familie.









Der Pfau Po Sing lebte in China. Ein Mann pflegte ihn und kaufte 
in einem Laden immer Essen für ihn. Er wollte nicht ausreisen, 
aber er musste, weil der Mann ihn schlachten wollte. Er besorgte 
sich ein Visum und setzte sich auf eine Wolke nach Berlin. 
Keiner fragte ihn unterwegs nach seinem Visum. Das machte 
ihn traurig, aber er kam trotzdem in der Abenddämmerung an. 





Endlich rief der Tiger aus der Küche: „Das Hühnchen ist verbrannt!“ Alle sprangen auf und 
rannten gleichzeitig in die winzige Küche. „April, April!“ sagte der Tiger lachend und servierte 
seinen Freunden 18 leckere, knusprige Hühnchen auf einem riesigen Silbertablett.



Sie griffen freudig zu und verspeisten alles bis auf den letzten Knochen. Im Morgengrauen, 
als sie schließlich alles erzählt und alle Aufenthaltstitel durchdiskutiert hatten, wankten sie 
endlich nach Hause, um dort den nächsten Tag zu verschlafen.
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