
 

 
Ohne Frieden keine Freiheit 
 
Toleen saß seit Stunden auf der Rückbank des Autos. Ihre Eltern wechselten sich mit dem Fahren ab, 
denn sie mussten längere Pausen vermeiden. Sie fuhren über eine lange Autobahn, die sich wie eine 
Schlange durch die Landschaft zog. Sie schaute ängstlich aus dem Autofenster und eine fremde 
Umgebung sauste an ihr vorbei. Sie waren auf der Flucht vor dem Krieg, der in ihrem Heimatland 
wütete. Sie spürte, wie eine Träne über ihre Wange floss. Würde sie je wieder glücklich und frei sein? 

Seit der Flucht waren einige Wochen vergangen. Sie lebten nun in einer schönen Wohnung in England. 
Toleen konnte in eine kleine Schule gehen. Am ersten Tag in der Schule sagte die Lehrerin: „Das ist 
Toleen, sie musste aus einem anderen Land vor dem Krieg fliehen. Sie wird hier in der Schule mit euch 
unterrichtet. Toleen, setz dich doch bitte nach hinten rechts, zu Joleen.“ Als Toleen sich zur hinteren 
Schulbank begab, sprachen sie mehrere Kinder an. „Ich heiße Julian“, „Hallo, ich bin Joselina“, „Hey, 
ich heiße Emilia“, sagten sie. Toleen verstand sich mit allen Kindern sehr gut. Und auch alle Lehrkräfte 
waren nett. Sie verbrachte schöne Jahre in Freiheit und Frieden, ging in Kinos, verabredete sich mit 
Freunden und Freundinnen und lernte sehr viel dazu. In ihrer neuen Schule und in England wurde sie 
immer glücklicher. 

Ihr Traum war es, an einem Weltfriedensvertrag mitzuarbeiten. Also ging sie schon früh zu 
Demonstrationen, die für Frieden und Freiheit kämpften. Aber immer, wenn sie sich an ihre Autofahrt 
und an die Flucht erinnerte, wollte sie mehr tun als nur zu demonstrieren. Aus diesem Grund wollte 
sie nach ihrem Studium bei den Vereinten Nationen, die für Frieden und Freiheit kämpften, arbeiten. 

Deswegen flog sie nach New York. Vom Flugplatz zum Gebäude der Vereinten Nationen fuhr Toleen 
erneut über eine lange Straße, die sich wie eine Schlange hinweg zog. Sie sah erneut, wie eine fremde 
Landschaft an ihr vorbei sauste. Dieses Mal saß sie selbst am Steuer und lenkte ihr Auto über die 
kurvige Straße. Voller Freude fuhr sie immer weiter und weiter. Sie merkte, wie eine Träne über ihre 
Wange floss - eine Freudenträne. 

Im Hauptsitz der Vereinten Nationen stellte sie sich vor und erzählte ihre Lebensgeschichte: „…, 
deshalb habe ich mich dazu entschieden, bei den Vereinten Nationen zu arbeiten.“ „Also“, sagte der 
Vorsitzende, „Sie scheinen mir perfekt für diese Arbeit. Sie sind eingestellt!“ „Das werden Sie nicht 
bereuen!“, versprach Toleen. Sie arbeitete für die Vereinten Nationen mit an dem 
Weltfriedensvertrag. Nach 12 Jahren war es endlich so weit, alle Politiker und Politikerinnen der Welt 
versammelten sich in New York, um den Weltfriedensvertrag zu unterschreiben. Und alle 
unterschrieben ihn. Seitdem wurde jedes Jahr weltweit der „Freedom Day“ gefeiert. 

Viele Jahre später saß Toleen in ihrem Garten. Sie war jetzt sehr alt und Großmutter. Es war der 
„Freedom Day“. Da kam ihr Enkelsohn und fragte: „Oma, was ist das Wichtigste im Leben?“ Toleen 
sagte mit Tränen in den Augen: „Das Wichtigste ist: Ohne Frieden gibt es keine Freiheit.“ 
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Die Seeschwalben 
 

Die elfjährige Lea und ihre jüngere Schwester Alva waren unzertrennlich. Sie lebten mit ihrer Mutter, 
die als Wissenschaftlerin sehr erfolgreich war, in einem großen Haus mit einem verwilderten Garten. 
Als die Schwestern eines Tages dort spielten, rief diese ihre große Tochter zu sich: „Ich werde 
zukünftig beruflich viel unterwegs sein. Daher habe ich eine Entscheidung getroffen. Du wirst nach 
den Sommerferien ins Nordsee-Internat „Seeschwalbe“ gehen. Oma schafft es nicht, auf euch beide 
aufzupassen. Es ist zu deinem Besten. Du wirst dort gefördert und sicherlich auch schnell neue 
Freundinnen finden.“ „Aber Mama, ich hatte mich so darauf gefreut, mit Frida und Lotte zusammen 
aufs Gymnasium zu gehen. Und wieso kann Alva denn nicht mit aufs Internat?“, schluchzte Lea. „Das 
ist nicht möglich. Man kann dort erst ab der 5. Klasse hingehen. Alva wird hier noch die Grundschule 
beenden und dann auch ins Internat kommen. Sei nicht traurig! Du kannst die Ferien und die 
Wochenenden hier verbringen. Außerdem können wir telefonieren und uns schreiben.“ 
Lea rannte weinend davon. 

Die kommenden Wochen vergingen wir im Flug. Auch ihre Schwester und ihre Freundinnen waren 
sehr traurig, dass sie bald nicht mehr viel Zeit miteinander verbringen konnten. 

Schließlich kam der Tag des Abschieds. Als Lea und ihre Mutter im Auto davonfuhren, drehte sie sich 
um und sah Alva und ihre Oma winkend am Gartentor stehen. Tränen nahmen Lea die Sicht. Ihr 
einziger Trost war, dass sie diese schon in einer Woche wiedersehen würde. 

Nach einer mehrstündigen Autofahrt und einer langen Überfahrt mit der Fähre kam sie im Internat 
an. Ihr wurde ein Zimmer zugeteilt, dass sie sich mit drei anderen, auf den ersten Blick 
sympathischen, gleichaltrigen Mädchen teilte. Doch während diese freudig aufgeregt waren, war Lea 
einfach nur traurig.  

Sie blickte in den kommenden Tagen häufig aus dem Fenster und beobachtete Seeschwalben, die 
dem Internat seinen Namen gegeben hatten. Neid kam in ihr hoch. „Die Vögel sind frei. Sie können 
fliegen, wohin sie wollen“, dachte sie. 

Leas Alltag im Internat war streng durchgetaktet. Zuhause hatte sie die Nachmittage im Garten 
verbracht, wenn sie nicht mit ihren Freundinnen zum Schwimmen oder Turnen radelte. Im Internat 
jedoch musste sie zum Orchester, zur Mathe-Nachhilfe oder zum Englischkurs. Wann immer Lea 
konnte, schlich sie sich heimlich vom Internatsgelände zum Strand, wo sie den Wind genoss und die 
Schwalben beobachtete, die sie so sehr um ihre Freiheit beneidete. „Ach, wäre ich nur ein Vogel, 
dann würde ich zu Alva fliegen!“ 

An das Versprechen, an allen Wochenenden nach Hause zu dürfen, häufig miteinander zu 
telefonieren und Briefe zu schreiben, hielt sich die Mutter nicht. Diese fand Gefallen am immer 
größeren beruflichen Erfolg, war oft wochenlang im Ausland unterwegs, während ihre große Tochter 
immer trauriger wurde. Nur alle paar Monate wurde Lea abgeholt, um die Ferien zu Hause zu 
verbringen. Dort schloss sie stets ihre Schwester in die Arme, rannte dann mit ihr in den Garten. 
Gemeinsam sprangen sie auf dem Trampolin so hoch sie konnten. Ja, hier war sie frei, so wie die 
Seeschwalben auf der Nordseeinsel. 
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Freiheitsgedanken 
 
„Aber Opa, was soll das denn bedeuten? Warum rufen die Menschen denn Freiheit? Was ist das denn 
überhaupt? Was ist Freiheit?“ Leo ist 5 Jahre alt und ist zu Besuch bei seinen Großeltern. Sein Opa 
schaut gerade Nachrichten, wo eine Demonstration zu sehen ist. Viele tausende Menschen rufen 
Freiheit und Leo versteht nicht, was das bedeutet. „Das ist eine gute Frage Leo, sagt sein Opa. 
Freiheit bedeutet, dass man selbst entscheiden darf, wohin man geht und was man macht.“ „Dann 
möchte ich auch Freiheit“, sagt Leo, „ich darf das auch nicht selbst entscheiden, Mama entscheidet 
das für mich.“ „Ja, weil Du noch ein Kind bist. Aber es gibt auch Erwachsene, die nicht selbst 
entscheiden dürfen, was sie machen und wohin sie gehen. Das entscheidet der Staat.“ Das war Leo zu 
kompliziert und er ging wieder spielen, aber der Großvater dachte noch eine ganze Weile darüber 
nach. 
 
Freiheit - war es doch nach dem Krieg so normal gewesen, frei zu sein. Das Wort hatte in seinem 
Leben keine so große Bedeutung mehr gehabt. Hatte er sich schon mal frei gefühlt? Oder anders 
gefragt, hatte er sich schon mal nicht frei gefühlt? 
 
Er schlug im Lexikon nach und suchte die Definition für Freiheit. Da stand: 
Zustand, in dem jemand frei von bestimmten persönlichen oder gesellschaftlichen, als Zwang oder 
Last empfundenen Bindungen oder Verpflichtungen, unabhängig ist und sich in seinen Entscheidungen 
o. Ä. nicht eingeschränkt fühlt. 
 
Komisch, natürlich weiß man, dass es auf der Welt viele Menschen gibt, die Einschränkungen haben 
und nicht frei sind. Und doch denkt man nicht oft darüber nach. Man selbst empfindet die Arbeit 
manchmal als eine Einschränkung der Freiheit. Wenn man nicht zur Arbeit müsste, dann wäre man 
frei und könnte ganz andere Dinge machen. Oder ist die Arbeit die Freiheit, die andere sich 
wünschen? Dabei sollte man dankbar sein, dass man sich die Arbeit aussuchen darf und glücklich 
darüber, dass jeder in unserem Land arbeiten darf. Leos Großvater, der eigentlich Karl Müller hieß, 
wurde sehr nachdenklich und fragte sich, ob es noch anderen so ging wie ihm.  
Aktuell gibt es Demonstrationen auch in Deutschland. Es gehen viele Leute auf die Straßen und 
halten Schilder in die Luft, auf denen Freiheit steht. Herr Müller entschied sich, auf die nächste 
Demonstration zu gehen und die Leute zu befragen, was Freiheit für sie bedeutet. Karl Müller hörte 
viele verschiedene Meinungen auf der großen Freiheitsdemo in Berlin. Manche empfanden die 
Aufforderung zur Corona Impfung als Freiheitsentzug, für manche war
genau das die Bedeutung für Freiheit. Sie konnten sich durch eine Impfung schützen und somit ohne 
große Sorgen sein. Neben dieser Art der Freiheit wurde auch viel über Religionsfreiheit und 
Meinungsfreiheit gesprochen, aber auch darüber, frei wählen zu dürfen, wer man ist und sein will. 
Geschlechterfreiheit, Reisefreiheit, aber auch das Recht darauf, dass niemand einem schaden darf. 
 
Als Herr Müller eine junge Frau fragt, was für sie Freiheit bedeutet, erzählt sie ihm eine Geschichte. 
„Freiheit ist für mich genau das, was ich hier gerade mache. Ich gehe auf die Straße und möchte, dass 
die Welt sieht, dass es Orte gibt, an denen es möglich ist, in der Öffentlichkeit seine Meinung zu 
sagen. Der eine Teil meiner Familie wohnt in einem Land, wo man verhaftet wird, wenn man 
öffentlich seine Meinung sagt. Der andere Teil meiner Familie wohnt in einem Land, in dem Krieg 
herrscht. Sie verstecken sich in Kellern und wir alle hoffen, dass wir sie jemals wieder sehen werden. 
Hier in Berlin zu stehen, mit der Sicherheit, dass mir nichts passiert. Das ist die für mich die wahre 
Freiheit.“ 
 
Die Geschichte der jungen Frau hat nicht nur Herrn Müller sehr bewegt. Viele Leute, die 
danebenstanden, dachten noch einmal über ihren eigenen Grund nach, warum sie auf die Demo 



 

gegangen sind. Ein Mann sagte: „Ich demonstriere hier, damit ich mich nicht impfen lassen muss und 
andere, weil sie möchten, dass ihre Familie überlebt, die gerade in einem Krieg dem Tod ins Auge 
sieht. Ich finde meinen Grund jetzt klein.“ 
 
Freiheit, so scheint es abschließend, bedeutet für jeden etwas anderes. Je nachdem, was einen 
persönlich betrifft. Aber im Grunde genommen wollen doch alle Menschen ihr Leben selbst gestalten, 
Frieden in der Gesellschaft erleben, von anderen so akzeptiert werden, wie sie sind und niemals 
Angst haben müssen. 
 
Als Herr Müller nach Hause kam, rief er seinen Enkel zu sich. „Ja Opa, was ist denn?“, fragte Leo. 
„Freiheit, lieber Leo, bedeutet für die meisten Menschen, glücklich zu sein und sich keine Sorgen 
machen zu müssen. Und dafür müssen wir alle aufeinander aufpassen und nicht nur auf uns selbst 
schauen, sondern auch auf die anderen. Dann haben wir die Chance, am Ende alle glücklich zu sein 
und zu sagen, wir fühlen uns frei.“ 

 
Hannah Korb, Klasse 6a (3. Platz) 


