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Text 

On May 25,2020, George Floyd, a 46-year-old black man, was killed in Minneapolis, 

Minnesota during an arrest for allegedly using a couterfeit bill. 

The police Officer Derek Chauvin, who is a white man, knelt on Floyd´s neck for almost nine 

minutes while Floyde was handcuddes and lying on his face. He was begging for his life and 

repeatedly saying „I can´t breath“. Because of this he died in the hospital. 

 

Ich bin 6 Jahre alt und fahre mit meinem Vater mit dem Zug nach Münster. Mir sitzt ein 

Mann mit seinem mir ähnlich alt aussehenden Sohn gegenüber. Der Sohn mustert mich kurz 

und flüstert daraufhin seinem Vater etwas ins Ohr. Der Mann steht auf und entschuldigt sich 

bei mir und meinem Vater. 

 

I´m 7 years old, and my little cousin calls me chocolate. I feel weird and diffrent. 

 

Ich bin 8 Jahre alt und werde von den anderen Schülern auf dem Schulhof Neger genannt. 

 

I´m 9 years old. I´m getting spit on the street. 

 

Ich bin 10 Jahre alt und muss all den anderen auf dem Gymnasium erklären, wo ich 

herkomme oder warum meine Haut anders aussieht. Die Herkunftsgeschichte meines Vaters 

kenne ich mittlerweile besser als meine eigene. 

 

I´m 11 years old and my teacher asks me if i can speak German. 

 

Ich bin 12 Jahre alt und meine Freunde lesen „Schwarzenwitze“ vor und ich muss ja darüber 

lachen, weil ich sonst keinen Spaß verstehe würde. 

 

I´m 13 years old and I´m asked every week where I´d come from and the answer is not really 

satisfied.  

 



Ich bin 14 Jahre alt und werde beim Zeitungsaustragen gefragt, wie lange ich den schon hier 

bin und es wird anerkannt, dass ich schon richtig gut Deutsch sprechen kann. 

 

I´m 13 years old and I have to describe everyone where Cameroon is, and if at least my 

mother came from Germany. 

 

Ich bin 14 Jahre alt und es wird gesagt, dass ich doch so kein Lehrer werden kann. 

 

I´m 15 years old, and i´ma trauneeship at a primary school, and some kids are afraid of me. 

 

Ich bin 16 Jahre alt und die Oma des Mädchens sagt, sie will mich nicht in ihrer Familie 

haben. 

 

I´m 17 years old, seeing what´s happening in america and some of my Friends don´t care. 

 

Du meinst es ja nicht so. Du sagst, ich wüsste, dass du´s ja nicht so meinst, aber wieso sagst 

du es dann so. Es ist ja nie wirklich was passiert und warum euch solche ein Kleinkram 

überhaupt interessiert. Aber ist das wirklich Kleinkram oder redest du es nur klein? Meine 

Stimme ist laut und das darf sie auch ruhig sein. 


