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Vorwort Preface

Two thousand years ago the proudest boast was

‘Civis romanus sum’.

Today, in the world of freedom, the proudest boast is

‘Ich bin ein Berliner’.

All free men, wherever they may live, are ci zens of Berlin,

and, therefore, as a free man, I take pride in the words ‘Ich bin

ein Berliner!’                                    John F. Kennedy June 26, 1963

Vor zweitausend Jahren war der stolzeste Satz ‚Ich bin ein Bürger

Roms‘.

Heute, in der Welt der Freiheit, ist der stolzeste Satz

‚Ich bin ein Berliner‘. Alle freien Menschen, wo immer sie leben

mögen, sind Bürger Berlins, und deshalb bin ich als freier

Mensch stolz darauf, sagen zu können :  ‚Ich bin ein Berliner‘!

                                John F. Kennedy 26. Juni 1963

Das wunderschöne Bilderbuch „Of Thee I Sing“ von Präsident Barack Obama inspirierte
mich, mit meiner Schulklasse ein Buch von Kindern für Kinder zu schaffen. In Präsident
Obama‘s  Buch  geht  es  um wich ge  Amerikaner,  die  die  USA verändert  haben.  So  lag  die
Frage nahe, welche Berliner für die deutsche Hauptstadt wich g waren. Es mussten Berli-
ner sein, die Kindern im Alter von 7 – 9 Jahren etwas zu sagen haben. So ist Heinrich Zille
für Kinder sicher verständlicher als Max Liebermann.

Im persönlichen Freundeskreis gewann ich „Paten“, die jeweils mit ein paar wenigen Kin-
dern das Leben und einige der Lebensleistungen solcher Menschen besprachen. Die Viel-
sei gkeit der ausgewählten Berliner gab den Kindern eine beispielha e Vorstellung davon,
wie Wissensdurst und Neugierde zu Durchhaltevermögen und Visionen führen können und
zum Mut, eigene Ideen zu entwickeln und durchzusetzen.

O  hörten wir dabei: „Ich möchte auch ein Forscher oder Wissenscha ler werden oder ein
Architekt.“ Wir haben die Kinder zu Texten, Bildern und Collagen über die ausgewählten
Persönlichkeiten und ihrer persönlichen Leistung ermu gt.

Alle — die Kinder ebenso wie die ausgewählten Personen — haben mit Berlin zu tun, auch
wenn sie nicht alle als Berliner geboren waren.

So entstand der Titel dieses Buches.

Ohne die Mithilfe der Freunde wäre dieses Buch nicht möglich geworden.  Ihnen  möchte
ich daher ganz herzlich danken!

The lovely children’s book  „Of Thee I Sing“ by President Barack Obama was my inspira on
to create a book by children for children with my class. President Obama’s book deals with
important Americans whose ideas shaped the na on. Thus we asked, who were Berliners,
who were important for the German capital. They had to be people with a message that
children  aged 7-9  would  be  able  to  comprehend.  For  example,  Heinrich  Zille  is  fare  more
comprehensible than Max Liebermann.

Among my friends I was able to enlist the help of a number of “mentors”. Each of them
discussed the life and the achievements one of these personali es.  The diversity of the
seleced Berliners conveyed a visual no on to the children of how thirst for knowledge and
curiosity can lead to power of endurance and visions as well as the courage to develop and
pursue own ideas.

A good many mes we heard them say: “I want to become a researcher or a scien st or an
architect, too.”. We encouraged the children to create texts, pictures and collages on the
selected character and their personal achievements.

All of them, the children as well as the selected individuals are connected to Berlin,
whether they were born Berliners or not.

And so the tle of this book came about.

Without the help of these friends, this book would not have been possible. I would like to
express my hear elt gra tude to  them.



Alexander von Humboldt
*1769 †1859

Er lehrte, dass in der Natur alles mit allem zusammenhängt.

He taught that in nature everything is connected to everything else.

Alexander von Humboldt war ein Naturforscher, Entde-
cker und Wissenscha ler. Er war neugierig, mu g und
sehr fleißig. Er begegnete auf seinen  Reisen vielen Men-
schen, die ihn sehr schätzten. Nach ihm und seinem Bru-
der Wilhelm wurden der Humboldtstrom, die Humboldt-
Universität, viele Humboldtschulen, der Humboldthafen,
und das Humboldtkrankenhaus benannt.

Alexander von Humboldt was a natural scien st, a dis-
coverer and a scholar. He was a curious man, brave and
diligent. He met many people on his travels who appreci-
ated him very much. The Humboldt current was named
in his and his brother Wilhelm‘s honor, as well as the
Humboldt-University and the Humboldt harbour. A hos-
pital and many schools also bear his name.
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Königin Luise von Preußen
*1776 †1810

Sie hat verstanden, wie wich g es ist, immer ansprechbar zu sein.

She understood the importance of always being approachable.

Königin Luise von Preußen war die kluge und schöne
Frau des preußischen Königs Friedrich Wilhelm III. Sie
war mu g und verhandelte mit Napoleon I, dem franzö-
sischen Kaiser. Sie war zu allen Menschen immer sehr
freundlich. Sie war o  krank und starb jung.

Luise Queen of Prussia was the wise and beau ful wife
of the prussian king Friedrich Wilhelm III. She was very
brave and nego ated with Napoleon I, the French em-
peror. She has always been kind to everyone. She was
o en ill and passed away young at age.



6Text und Collage: Eva, Helen, Marie



Die Gebrüder Grimm
*1785   †1863 (Jakob)

*1786   †1859 (Wilhelm)

Sie haben verstanden, wie wich g es ist, alte Märchen und

Geschichten zu sammeln und immer wieder zu erzählen.

They knew of the importance of collec ng and retelling old

Tales and stories over and over again.

Jakob und Wilhelm Grimm lebten immer zusammen. Sie
liebten Kinder und die Phantasie. So sammelten sie
Märchen überall dort, wo man Deutsch spricht. Sie
kämp en auch für die Freiheit.

Jakob and Wilhelm Grimm always lived together. They
shared their love for children and fantasy. Thus they
collected fairy tales from wherever German was spoken.
They also fought for freedom.



8Text und Collage: Helen, Salma, Theresia, Zeyd



Ernst Theodor Li aß
*1816 †1874

Er wusste wie wich g es ist, dass jeder freien Zugang zu Informa onen hat.

He knew about the importance of free access to informa on.

Ernst Theodor Li aß mochte nicht das Geschmiere an
den Hauswänden. Überall klebten  Plakate. So erfand er
die Li aßsäule. In Deutschland stehen heute 67.000 Säu-
len.

Ernst Theodor Li aß was apalled by the scribblings on
the walls. Bills were posted allover. Thus he invented the
adver sing pillar, named „Li aßsäule“ in his honor. Today
there are 67,000 adver sing pillars in Germany.



10Text und Collage: Anna, Theresia, Jared



Werner von Siemens
*1816 †1892

Er hat die Elektrizität genutzt, um die Bedürfnisse der Zukun zu erfüllen.

He used electricity to fulfill the needs of the future.

Werner von Siemens war ein Erfinder und Unternehmer.
Er hat das Zeitalter der Elektrotechnik begründet. Mit
seinem Familienunternehmen hat er die Welt verändert.
Er kümmerte sich nicht nur um seine Geschwister, son-
dern auch um seine Arbeiter.

Werner von Siemens was an inventor and entrepreneur.
He cons tuted the age of electrical engineering. His fa-
mily business changed the face of the world. He looked
not only a er his siblings, but also cared for his work-
men.



12Text und Collage: Ela, Enno, Peter, Roan



Er kämp e dafür, dass Gesundheit und Stadtplanung zusammengehören.

He campaigned to bring public health and urban planning together.

Rudolf Virchow
*1821 †1902

Rudolf Virchow war Arzt, Wissenscha ler und Poli ker.
Er begründete eine völlig neue Sichtweise der Medizin,
die heute noch gilt. Virchow hat einzelnen Menschen
geholfen und durch Abwasserkanäle die ganze Stadt
modernisiert.

Rudolf Virchow was a physician, a scien st and a poli ci-
an. He established a whole new percep on of medicine
that s ll prevails as of today. Virchow helped individuals
and remodeled the whole town by sewage ducts.



14Text und Collage: Enno, Iyad, Nora, Yunis



O o Lilienthal
*1848 †1896

O o Lilienthal träumte schon als Kind vom Fliegen. Trotz
vieler Unfälle machte er immer weiter. Er starb nach
einem Absturz, ha e aber den Wright Brüdern den Weg
bereitet.

Even as a child, O o Lilienthal dreamt of flying. In spite
of many accidents he carried on to materialize his
dreams. He died in a crash, but he had paved the way for
the Wright brothers.

Er lebte seinen Traum zu fliegen.

One who lived his dream to fly.



16Text und Collage: Peter, Roan, Yunis



Heinrich Zille
*1858 †1921

Sein Lehrer sagte einst  zu Zille: „Geh‘n Sie lieber auf die
Straße und zeichnen Sie, was Sie dort sehen!“ Und genau
das tat er: Alles, was er sah, zeichnete er. Lus ges und
Trauriges. Zille ha e viel Humor. Über seine Bilder muss
man o  lachen.

His teacher once told Zille „You‘d rather get out in the
streets and draw what you see there!“. And that‘s just
what he did: he drew everything in sight. Funny things
and sad ones all the like. Zille was a very humorous man.
His pictures o en make you laugh.

Er zeigte, dass Armut, Lebensmut und Humor sich nicht ausschließen.

He illustrated that poverty does not preclude courage to live and humor.



18Text und Collage: Laurina, Maja, Rey



Albert Einstein
*1879 †1955

Er lehrte, dass nicht das Wissen oder Erfindungen schlecht sind,

sondern das, was Menschen daraus machen.

He thaught that not knowledge or inven ons are

bad, but what people make of it.

Schon als kleines Kind hat er sich für wissenscha liche
Fragen interessiert: Wie funk oniert ein Kompass? Er ar-
beitete im Patentamt in Bern, als er seine wich gsten Ar-
beiten über Zeit, Licht und Schwerkra  schrieb (1905).
Seine berühmteste Formel war

E=mc2
.

When he was s ll a li le child, he was already interested
in scien fic quests: how does a compass work? He was
employed at the patent office in Bern when he wrote his
most important papers on me, light and gravity in 1905.
He discovered the famous fomula

E=mc2
.



20Text und Collage: Max, Mustafa, Nora, Salma



Walter Gropius
*1883 †1969

Er zeigte, dass Bauen einfach, prak sch und schön zugleich sein kann.

He proved that building can be simple, prac cal and beau ful at the same me.

Ohne Walter Gropius würde die Welt um uns herum
anders aussehen. Es war seine Idee, aus vorgefer gten
Bauteilen schnell und preiswert Häuser zu bauen.
Form folgt Funk on (FfF) war sein Mo o.

The world around us would be a different one had it not
been for Walter Gropius. He suggested to construct
buildings from prefabricated components: fast and inex-
pensive.  Form follows func on (fff) was his mo o.



22Text und Collage: Ela, Jared



Erich Kästner
*1899 †1974

Er verstand es, mu g, spielerisch und humorvoll

Alltägliches spannend zu erzählen.

He knew to tell mundane stories in a bold, playfull and

funny yet thrilling way.

Erich Kästner war ein sehr berühmter Schri steller. Er
war sehr lus g und mu g und hat immer seine Meinung
gesagt. Das hat vor 100 Jahren nicht allen gefallen. Am
liebsten hat er für Kinder geschrieben und ist dadurch
auf der ganzen Welt beliebt geworden.

Erich Kästner was a famous writer. He was very funny
and bold and always spoke his mind. 100 years ago, not
everyone favored this.  He liked wri ng for children best,
this made him famous throughout the world.



24Text und Collage: Elif, Zeyd



Marlene Dietrich
*1901 †1992

Marlene Dietrich war eine berühmte Sängerin und
Schauspielerin. Sie wollte nicht mit den Nazis arbeiten
und ging deshalb nach Hollywood. Dort feierte sie große
Erfolge und wurde Amerikanerin. Manch ein  Deutscher
nahm ihr das übel. Sie aber war für Deutschland, nur ge-
gen die Nazis.

Marlene Dietrich was a famous singer and actress. Be-
cause she didn‘t want to cooperate with the nazis, she
went to Hollywood. There she became a successful ce-
lebrity and an American ci zen. Many a German took
offense in this. Albeit she was opposed to the nazis, she
had always been in favour of Germany.

Sie blieb sich treu, auch wenn sie dadurch Nachteile ha e.

She remained true to herself for be er or worse.



26Text und Collage: Laurina, Levin, Maja



Konrad Zuse entwickelte den ersten Computer. 0=an,
1=aus. Er war ein genialer und neugieriger Mensch.
Heute wäre ein Leben ohne Computer nicht mehr denk-
bar. Konrad Zuse war auch ein begabter Zeichner.

Konrad Zuse engineered the first computer. 0=on, 1=off.
Being a curious man, he was a genius. In this day and
age, life without computers would be inconceivable.
Besides, Konrad Zuse was also a talented illustrator.

Er erfand Computer, die das Leben erleichterten.

He invented computers to ease everyday life.

Konrad Zuse
*1910 †1995



28Text und Collage: Leonid, Salma



Gail Halvorsen
*1920

Durch seine ungewöhnliche Idee wurden die Amerikaner zu guten Freunden.

His unusual idea kindled friendship between Americans and Germans .

Gail Halvorsen war ein amerikanischer Pilot. Er ha e die
Idee, während der Berliner Lu brücke Süßigkeiten an
Fallschirmen aus dem Flugzeug zu werfen. Die hungrigen
Berliner Kinder freuten sich sehr. Die Flugzeuge nannte
man Rosinenbomber.

Gail Halvorsen was an American air force pilot. He came
up with the idea to drop sweets on parachutes from air-
planes during the Berlin airli . The hungry Berlin kids
were thrilled by this. The planes of the airli  used to be
called „candy bombers“.



30Text und Collage: Mustafa, Iyad, Max



Oben/Top: Frau Völkel, Ela, Anna, Mustafa,Salma, Eva, Leonid, Laurina, Enno, Helen, Herr Dorow
Mi e/middle: Roan, Nora, Iyad, Marie, Jarred, Maya, Sean, Elif, Rey
Unten/bo om: Max, Peter, Yunis, Levin, Theresia, Frau Dunkley

Die Autorinnen und Autoren
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Unsere Reise zu den Berlinern

· Anna-Lindh-Schule

· Siemensstadt, Fabriken und
Wohngebäude

· Schloss Charlo enburg,
Mausoleum der Königin Luise

· Zille Wohnhaus

· Alliiertenmuseum, Rosinenbomber

· Lilienthal Gedenkstä e

· Platz der Lu brücke

· Zuse Gedenktafel

· Gräber von Virchow und Grimm auf
dem Alten St. Ma häus Kirchhof

· Rathaus Schöneberg
„Ich bin ein Berliner!“

· Bahnhof Zoo,
Kästner, Emil und die Detek ve

· Gropiushaus

· Bebelplatz, Bücherverbrennung,
Kästner , Humboldt Uni, Einstein

· Erste Li asssäule

· Märchenbrunnen, Grimm

· Ausgangspunkt Anna-Lindh-Schule



34

Ausflugfotos

ANNA LINDH SCHULE
Die Anna-Lindh Schule ist die größte Grundschule Berlins mit über 800 Kindern. Sie liegt im
Afrikanischen Viertel, im Wedding und wurde 1956 aus den Trümmern kriegszerstörter
Gebäude gebaut. Der Schulhof war ehemals eine Kleingartenkolonie. Ein durch Spenden
dort entstandener Schulgarten bringt den „Stadt-Kindern“ die Natur nahe.
Kinder verschiedenster Länder werden hier unterrichtet. Wir kümmern uns genau so um
sehr begabte Kinder, wie um Kinder mit Lernbehinderungen, Flüchtlings- und Migranten-
kinder.
Wir versuchen, jedem Kind gerecht zu werden.
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