
 
 

Frieden für Paris 

Paris ist eine Stadt in dem Land Frankreich.   

Frankreich ist gleich neben Deutschland. 

In Paris gab es einen schlimmen Terror-Anschlag. 

Das bedeutet:  

Terroristen haben Menschen in Paris angegriffen. 

Terroristen sind Menschen. 

Sie wollen bestimmte Sachen erreichen. 

Zum Beispiel: 

Dass sich die Politik in ihrem Land verändert. 

Terroristen wollen diese Sachen mit Gewalt erreichen. 

Zum Beispiel: 

 Sie töten viele Menschen.  

 Und sie verletzen viele Menschen.   

Für Terroristen ist es nicht wichtig: 

Welche Menschen sie töten.  

Für sie ist es nur wichtig: 

Dass sie sehr viele Menschen töten.    

Das ist in Paris passiert 

Auf jeden Fall 7 Terroristen  

haben den Terror-Anschlag in Paris gemacht. 

Vielleicht waren aber auch noch mehr Terroristen dabei. 

Die Polizei versucht herauszufinden:   

Wie viele Terroristen es genau waren. 

  



 
 

Die Terroristen haben sehr viele Menschen angegriffen: 

 Sie haben auf die Menschen in Gast-Stätten geschossen. 

 Sie haben  

an verschiedenen Orten Bomben gezündet. 

 Sie haben sehr viele Menschen  

in einem Musik-Konzert erschossen.   

Bei den Angriffen:  

 Sind 129 Menschen gestorben.  

Das sind sehr viele. 

  Und 352 Menschen wurden verletzt.  

Viele Menschen sind sehr schlimm verletzt.  

Sie sterben vielleicht auch noch. 

Bei dem Musik-Konzert  

haben die Terroristen die meisten Menschen getötet.   

Viele junge Menschen waren auf dem Musik-Konzert.   

Weil sie zusammen Spaß haben wollten. 

Sie haben getanzt. 

Und sie haben sich wenig Gedanken  

über andere Sachen gemacht.  

Aber das hat sich geändert, 

als sie den 1. Knall gehört haben. 

Viele Menschen wussten nicht: 

Was das für ein Knall war. 

Bis sie gesehen haben, 

dass viele Menschen tot auf dem Boden liegen. 

  



 
 

Die Terroristen haben auf einmal angefangen 

auf die Menschen zu schießen. 

Die Menschen haben dann versucht  

schnell vor den Terroristen wegzurennen. 

Viele haben es aber nicht geschafft. 

Die Terroristen haben in dem Musik-Konzert  

fast 100 Menschen getötet. 

Viele Terroristen in Paris 

waren Selbst-Mord Attentäter.  

Das bedeutet: 

Die Terroristen haben sich  

bei dem Terror-Anschlag selbst umgebracht. 

Sie haben eine Bombe unter ihren Jacken versteckt.   

Dann sind sie in die Nähe von vielen Menschen gelaufen. 

Dort haben sie die Bombe explodieren lassen. 

Damit sie viele andere Menschen  

in ihrer Nähe auch töten. 

In schwerer Sprache heißt das: 

Die Terroristen haben sich selbst in die Luft gesprengt.  

Warum die Terroristen  

den Anschlag gemacht haben: 

In den Ländern: Syrien und Irak gibt es Krieg. 

Bei dem Krieg  

kämpfen viele Menschen in Syrien und im Irak mit.  

Sie kämpfen gegen den Islamischen Staat. 

Die Abkürzung dafür ist: IS. 

Der IS ist eine große Gruppe von Terroristen.   

 



 
 

Frankreich unterstützt die Menschen  

bei dem Krieg gegen den IS. 

Deshalb haben Terroristen vom IS  

Frankreich angegriffen. 

Und viele Menschen dort getötet. 

Damit wollte der IS erreichen: 

Dass Frankreich die Menschen in Syrien und im Irak  

nicht mehr unterstützt. 

Damit der IS den Krieg gewinnt. 

Viele andere Länder  

unterstützen die Menschen bei dem Krieg gegen den IS auch. 

Deshalb will der IS auch andere Länder angreifen. 

Zum Beispiel: 

 Deutschland 

 und die USA. 

Was die Menschen von Paris zu dem Anschlag sagen: 

Die Menschen in Paris sind sehr traurig.   

Weil so viele Menschen gestorben sind. 

Die Terroristen  

haben vor allem viele junge Menschen getötet.   

Viele Menschen haben Angst: 

Dass es bald wieder einen Terror-Anschlag geben kann.   

Weil die Mitglieder vom IS gesagten haben: 

Dass sie noch mehr Terror-Anschläge machen wollen. 

Viele Menschen haben gedacht: 

So etwas passiert nur in Syrien und in dem Irak. 

Und nicht in Paris. 



 
 

Die Menschen aus Frankreich  

haben ein Bild gemacht. 

Das Bild bedeutet: Frieden für Paris.  

Auf dem Bild ist der Eifel-Turm drauf. 

Das ist ein großer Turm in Paris. 

Er ist sehr bekannt. 

Und auf dem Bild  

ist das Zeichen für Frieden drauf. 

In Frankreich  

soll es keine Terror-Anschläge mehr geben. 

Und auch nicht  

in einem anderen Land auf der Welt. 

Die Menschen sollen friedlich zusammen leben.   

Das bedeutet: 

 Sie sollen sich ernst nehmen. 

 Sie sollen nicht gegeneinander kämpfen. 

 Und sie sollen sich gegenseitig unterstützen.   

Deshalb dürfen die Terroristen den Krieg nicht gewinnen. 

Was will Frankreich jetzt machen? 

Die Politiker und Politikerinnen von Frankreich  

wollen jetzt mehr gegen den IS kämpfen. 

Damit der IS keine Anschläge mehr machen kann. 

  



 
 

Deutschland hilft Frankreich jetzt auch bei dem Krieg.   

Weil die Länder  

Deutschland und Frankreich befreundet sind. 

Deshalb haben Deutschland und Frankreich gesagt: 

Wenn 1 von den 2 Ländern angegriffen wird, 

dann muss das eine Land das andere Land unterstützen.  
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