
 
 
 
Ich war allein 
 
Ich bin Hakan und habe viele Freunde und eine Behinderung.  
Die heißt Down Syndrom.  
Meine Freunde sind in der Türkei und in Österreich.  
In Österreich heißen sie Johannes, der Bonner, Dietmar und Melanie, 
Sybille und Georg, Thomas, Monika, der Gerd, Heinrich und Karin, Harald, 
Peter. Und Herbert ist auch ein Freund. Andi, er arbeitet in der Küche, ist 
mein  Freund. Ich muss nachdenken. 
Meine Mama ist meine Freundin. Sie putzt den Boden, den Tisch und hilft 
mir mein Zimmer aufräumen. 
Papa schafft bei Ford in der Autowerkstatt. Wenn Autos kaputt sind, dann 
flickt er die und putzt sie sauber. Ich kann auch im Auto den Boden 
putzen und saugen. 
Meine Freunde aus der Türkei sind Annanne - Oma, Tante und Onkel, das 
heißt Däse und Alla. Mein Freund ist auch gut. Die Namen schwer. Ich 
mache so, Mama soll aufschreiben. 
Meine Esma und mein Kerim fahren mit dem Fahrrad auf den Spielplatz 
schaukeln und rutschen. Esma geht in die Schule, Kerim in den 
Kindergarten. Sie lieben mich. Ich bin ihr großer Bruder und schaffe im 
Lädele Sprungbrett. Mama schafft zuhause. 
Ich geh allein einkaufen im Spar. Ich weiß den Weg und habe Geld. Ich 
fahr alleinig mit dem Bus.  
Einmal bin ich falsch gefahren. An der Bushaltestelle war eine Baustelle. 
Ich wollte nach Bludenz Bahnhof und ins Lädele. Aber ich bin nach 
Feldkirch gefahren. Ich musste aussteigen und warten. 
Der Bus ist weggefahren. Ich habe gewartet. Ich war allein.  
Viele Busse sind gefahren. Und viele Autos. Mein Bus war nicht da. 
Monika hat in Bludenz immer geschaut. Ich war nicht da. Sie hat Mama 
angerufen. Ich war nicht da. Monika hatte Angst. Ich war in Feldkirch. Sie 
hat immer wieder bei Mama angerufen. Ich war nicht da. Sie hat die 
Polizei angerufen. 
Nur ein Mann hat in Feldkirch nach mir geschaut. Er hat telefoniert. Dann 
ist die Polizei gekommen. Sie hat mich mitgenommen und hat gefragt, wo 
ich hin will. Ich wollte ins Lädele. Die Polizei hat in der Caritas angerufen.  
Monika hat Papa angerufen. Papa hat mich bei der Polizei geholt. 
Endlich war ich wieder im Lädele bei meinen Freunden. 
Jetzt bin ich schon viel mit dem Bus gefahren und immer richtig. Ich 
kenne mich gut aus. 
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