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1 
Alex schenkt seiner besten Freundin, Henim, 
einen Glücksstein. Er will aber nicht, dass 
das Mädchen irgendjemandem davon 
erzählt, da er befürchtet, dass sein bester 
Freund eifersüchtig wird, wenn er davon 
erfährt.  

 
 سنگ ,ھنیم دوستش بھترین بھ الکس
 خواھد نمی اما .دھد می ھدیھ یمنی خوش
 چون ,بگوید کسی بھ را این دخترک کھ
 خبردار دیگرش خوب دوست اگر کھ
.  کرد خواھد حسودی,شود  

 
 
 

 

 

2 
Zwei Buben haben ein 
Geheimnis: sie sind beide 
verliebt. Sie versprechen sich 
gegenseitig Geheimhaltung, 
da sie befürchten, die 
anderen Kinder würden sie 
auslachen. 

 شده عاشق ھردو :دارند رازی پسربچھ دو
 می رازداری قول یکدیگر بھ ھا آن .اند
 ھا بچھ بقیھ ترسند می کھ چرا ,دھند

.کنند شان مسخره  
 
 
 

 

 

3 
Die Mama von Marko erlaubt 
keine Haustiere. Von seinem 
Freund bkommt er fünf 
Wasserschnecken geschenkt. 
Die versteckt er unter seinem 
Bett und nimmt sich ganz fest 
vor, niemals das Füttern zu 
vergessen  

 حیوان دھد نمی اجازه او بھ مارکو مامان
 پنج دوستاش از ومارک .دارد نگاه خانگی
 را ھا ان او .گیرد می ھدیھ آبی حلزون
 ھست حواسش و کند می پنھان تختش زیر
 وقت ھیچ را ھا ان بھ دادن غذا کھ

.  نکند فراموش  
 

 

 

4 
Rita hat sich in die Hose 
gemacht. Heimlich schleicht 
sie auf das Klo, säubert sich 
und zieht ein Reservegewand 
an. In der Gruppe sagt sie, 
die andere Hose sei ihr zu 
klein.  

 او .کرده کاری خراب شلوارش توی ریتا 
 ,اید می بیرون شویی دست از یواشکی
 دیگری لباس و کند می تمیز را خودش
 گوید می ھایش کالسی ھم بھ او .پوشد می

.   بود شده کوچک برایش قبلی شلوار  
 
 



Alex schenkt seiner besten Freundin, 
Henim, einen Glücksstein. Er will 
aber nicht, dass das Mädchen 
irgendjemandem davon erzählt, da er 
befürchtet, dass sein bester Freund 
eifersüchtig wird, wenn er davon erfährt. 

Die Mama von Marko erlaubt keine 
Haustiere. Von seinem Freund bekommt 
er fünf Wasserschnecken geschenkt. Die 
versteckt er unter seinem Bett und nimmt 
sich ganz fest vor, niemals das Füttern zu 
vergessen.

Zwei Buben haben ein Geheimnis:  
sie sind beide verliebt. Sie versprechen 
sich gegenseitig Geheimhaltung, da sie 
befürchten, die anderen Kinder würden 
sie auslachen.

Rita hat sich in die Hose gemacht. 
Heimlich schleicht sie auf das 
Klo, säubert sich und zieht ein 
Reservegewand an. In der Gruppe sagt 
sie, die andere Hose sei ihr zu klein.
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5 
Zwei Kinder werden im 
Garten von größeren Kindern 
gehauen. Die Großen 
verlangen Geheimhaltung. 
Falls die Kleinen es 
weitersagen, wären sie blöde, 
kleine Petzen. 

 بزرگ ھای بچھ از  حیاط در کودک دو 
 تر بزرگ ھای بچھ .خورند می کتک تر
 ھا ان .دارند رازداری انتظار ھا ان از
 بچھ یک کند برچینیخ ھرکس گویند می
. است خنگ و لوس ننھ  

 
 

 

 

 
6 
Dein bester Freund erzählt 
dir, dass er zu Hause 
geschlagen wird. Er fordert 
Geheimhaltung. 
 

 کھ کند می تعریف برایت دوستت بھترین
 می تو از او.خورد می کتک خانھ در

. نگویی کسی بھ را رازش خواھد  
——- 
 
 
 
 

 

 

7 
Eine gute Freundin erzählt dir, dass sie weder  
Mädchen noch Junge ist. Sondern dazwischen. 
Intersexuell. Ihre Eltern und Ärzte und Ärztinnen 
sagen,  dass sie nicht darüber reden darf, um sie vor 
blöden Bemerkungen zu bewahren.  

 
 او کھ کند می تعریف برایت خوبی دوست
 چیزیست بلکھ ,پسر نھ و است تردخ نھ
 و مادر و پدر .)جنسیتی دو( دو این بین

 این درباره نباید گویند می دکترھایش
 و نیش از تا کند صحبت کسی با موضوع
.باشد امان در ھا کنایھ  

 
 
 
 
 

 

 

8 
Du erfährst von deinem 
besten Freund, dass er 
schwul ist. Er sagt, du darfst 
es niemandem weiter 
erzählen. 

 
 

 دوستت بھترین کھ شوی می متوجھ تو 
 نباید گوید می تو بھ او .گراست ھمجنس
  . کنی تعریف دیگران برای را این
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Zwei Kinder werden im Garten von 
größeren Kindern gehauen. Die Großen 
verlangen Geheimhaltung. Falls die 
Kleinen es weitersagen, wären sie blöde, 
kleine Petzen. 

Eine gute Freundin erzählt dir, dass sie 
weder  Mädchen noch Junge ist. Sondern 
dazwischen. Intersexuell. Ihre Eltern 
und Ärzte und Ärztinnen sagen,  dass 
sie nicht darüber reden darf, um sie vor 
blöden Bemerkungen zu bewahren. 

Dein bester Freund erzählt dir, dass er 
zu Hause geschlagen wird. Er fordert 
Geheimhaltung.

Du erfährst von deinem besten Freund, 
dass er schwul ist. Er sagt, du darfst es 
niemandem weiter erzählen.
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9 
Eine Freundin fragt dich, ob 
du ihr helfen kannst,  ein 
Spital zu finden, in dem sie ihr 
Hymen (Jungfernhäutchen) 
wieder ganz machen lassen 
kann. Du darst es aber 
niemandem erzählen. 
 

 کنی کمکش خواھد می تو از دوستی
 پرده آن در کھ کند پیدا بیمارستانی
 بھ را این نباید اما .کند ترمیم را بکارتش
. بگویی کسی  

 
 
 

 

 

10 
Ein Freundin erzählt dir, dass 
sie nur mit ihrem Freund Sex 
hat, weil sie sonst verlassen 
würde. Sie will das nicht, aber 
fühlt sich auch nicht gut beim 
Sex. Du sollst es niemandem 
sagen. 
 

 این بھ فقط کھ گوید می برایت دوستی 
 دارد جنسی رابطھ پسرش دوست خاطربا

 را او صورت این غیر در ترسد می کھ
 اتفاق این خواھد نمی او .بدھد دست از
 احساس ھم جنسی طھراب در اما ,بیفتد
 نباید کس ھیچ بھ را این تو .ندارد خوبی
.  بگویی  

 

 

11 
Eine13jährige Freundin 
erzählt dir, dass sie 
schwanger ist. Sie traut sich 
nicht es ihren Eltern oder 
sonst wem zu erzählen und 
bittet dich auch zu schweigen.  
 

 کھ گوید می تو بھ ات سالھ ١٣ دوست
 و پدر بھ ندارد جرات او .است باردار
 می تو از و بگوید دیگری کس یا مادرش
.نیاوری در را صدایش خواھد  

 
 
 

 

 

12 
Eine Schulkollegin erzählt dir, 
dass jemand in ihrer Familie 
sie sexuell missbraucht. Und 
du darfst es niemandem 
weitersagen.  
 

 کھ کند می تعریف برایت  کالسیت ھم
 استفاده سوء مورد اش خانواده در کسی
 موضوع نباید تو اما ,گرفتھ قرار جنسی
. دھی اطالع کسی بھ را  
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Eine Freundin fragt dich, ob du ihr 
helfen kannst, ein Spital zu finden, in 
dem sie ihr Hymen (Jungfernhäutchen) 
wieder ganz machen lassen kann. Du 
darst es aber niemandem erzählen.

Eine13jährige Freundin erzählt dir, dass 
sie schwanger ist. Sie traut sich nicht es 
ihren Eltern oder sonst wem zu erzählen 
und bittet dich auch zu schweigen. 

Ein Freundin erzählt dir, dass sie nur 
mit ihrem Freund Sex hat, weil sie sonst 
verlassen würde. Sie will das nicht, aber 
fühlt sich auch nicht gut beim Sex. Du 
sollst es niemandem sagen.

Eine Schulkollegin erzählt dir, dass 
jemand in ihrer Familie sie sexuell 
missbraucht. Und du darfst es 
niemandem weitersagen. 
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13 
Eine Freundin erzählt dir, 
dass sie regelmäßig in 
Kaufhäusern stiehlt. Wenn du 
nichts weitererzählst, kriegst 
du ein Geschenk.  
 

 در مدام کھ کند می تعریف برایت دوستی
 بھ را این اگر .کند می دزدی ھا فروشگاه
. گیری می ای جایزه نگویی کسی  

 
 
 
 
 

 

 

14 
 
Du tauschst dich mit deiner Kusine darüber aus, in wen ihr gerade verliebt 
seid und dass es unmöglich wäre, darüber in euren Familien zu sprechen. 
Ganz undenkbar wäre es, den Freund oder die Freundin mit nach Hause zu 
bringen.  Ihr sichert euch gegenseitiges Stillschweigen zu. 

 
 

 ھرکدام کھ این درباره عمویت دختر با
 زدن حرف چقدر و ھستید کسی چھ عاشق
 است سخت ھایتان خانواده با باره این در

 کھ تنیس تصور قابل .کنید می گفتگو
 بھ را پسرش دوست یا دختر دوست کسی
 می رازداری قول ھم بھ شما .بیاورد خانھ
. دھید  
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Eine Freundin erzählt dir, dass sie 
regelmäßig in Kaufhäusern stiehlt. Wenn 
du nichts weitererzählst, kriegst du ein 
Geschenk. 

Du tauschst dich mit deiner Kusine darüber 
aus, in wen ihr gerade verliebt seid und dass es 
unmöglich wäre, darüber in euren Familien zu 
sprechen. Ganz undenkbar wäre es, den Freund 
oder die Freundin mit nach Hause zu bringen.  Ihr 
sichert euch gegenseitiges Stillschweigen zu.


