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Die Reise 

Sara ist ein afghanisches Mädchen, das im Iran lebt. Sie ist 14 Jahre alt und hat eine große Familie: ihren 
Vater, ihre Mutter, ihre Oma, ihren Opa und ihren vierjährigen Bruder Saeed.  

Eines Tages entschied ihr Vater, eine Reise mit der ganzen Familie zu machen. Sie wollten mit dem Bus in 
eine andere, weit entfernte Stadt fahren. Sie waren schon in der Nähe von Maschhad, als sie plötzlich 
anhielten. 

„Was ist passiert?“, fragte Sara.  
„Ich weiß nicht, ich hoffe, es ist nicht die Polizei“, antwortete ihr Papa. 

„Oh, aber hier ist eine Kontrollstelle“, sagte ihr Opa. 

Mama war entsetzt: „Oh Gott, die Polizei!“ 

Saras Großvater wollte ihren Papa gerade losschicken, um nachzufragen, was los sei, als ein Polizist an den 
Bus kam. Saras Mutter und ihre Oma bekamen Angst. Der Polizeibeamte sagte zu ihrem Vater, dass er aus 
dem Bus aussteigen müsse. Er ging mit dem Polizisten mit. 

Nach ungefähr zehn Minuten kam ein anderer Polizist und sagte zu ihrer Familie: „Alles aussteigen!“ Saras 
Oma und ihrer Mutter traten Tränen in die Augen. Ihre Familie begann inzwischen zu bedauern, auf die Reise 
gegangen zu sein. Sara fing an zu weinen und ihre Familie wurde traurig, weil alle Passagiere über sie 
lachten. Saeed schlief weinend im Arm seiner Mutter ein. 

Nach etwa 15 Minuten sah Sara, dass ihr Vater neben einem Polizeibeamten stand und mit ihm sprach. 

Als der Vater endlich die Polizeistation verließ und zum Bus zurückkehrte, fragte ihn der Opa: „Ali, was ist 
los?“ 
„Er wollte mich zwingen, Geld zu bezahlen“, antwortete dieser. 

„Aber warum?“, fragte Saras Mama.  
„Er sagte: Du bist Afghani und darfst nicht nach Maschhad reisen.“ 

„Das ist merkwürdig, was können wir jetzt tun?“ 

„Ich sagte ihm, dass er mich nicht dazu zwingen könne, aber er sagte, dass, wenn ich kein Geld zahle, sie 
uns als Gefangene in einen engen Raum zwängen würden.“  

„Oh, Papa, ich habe Angst, ich möchte das nicht“, rief Sara.  

Ihre Oma hatte ein schlechtes Gewissen: „Ali, es tut so mir leid! Nur wegen mir und Deinem Vater passiert 
das alles.“ 

„Nein Mutter, es ist nicht schlimm“, beruhigte er sie. 

Ihrem Vater wurde erst jetzt klar, dass Afghanen im Iran nicht reisen dürfen. Er hatte geglaubt, dass ihm und 
seiner Familie eine Woche im Jahr zustünde.  Er dachte, dass er eine Reise mit seiner Familie machen könne 
und sie dann alle glücklich seien. Aber jetzt waren alle sehr traurig.  

Am Ende zahlte ihr Vater das Geld und sie konnten alle die Reise fortführen, obwohl Saras Familie nun sehr 
unglücklich war. 
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