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Eine goldene Kamera für Dunja Hayali 

Dunja Hayali ist beim Fernsehen. 

Der Name wird so aus-gesprochen: 

Dun ja  Hai ja li 

Sie ist Fernseh-Moderatorin. 

Das bedeutet:  

Sie macht eine Fernseh-	Sendung. 

Die Fernseh-Sendung heißt: Morgen-Magazin 

Im Morgen-Magazin spricht sie mit vielen Menschen. 

Und sie berichtet über viele verschiedene Themen. 

Denn Dunja Hayali ist auch Journalistin. 

Das wird so aus-gesprochen: schor na lis tin. 

Journalisten und Journalistinnen  

reisen in viele fremde Länder. 

Dort sprechen sie mit den Menschen. 

Dann berichten sie zum Beispiel im Fernsehen: 

• Was in den fremden Ländern passiert. 

• Wie die Menschen dort leben. 

• Ob es den Menschen in den fremden Ländern gut geht. 

Dunja Hayali ist eine gute Journalistin. 

Sie hat in den letzten Monaten  

viel über die Flüchtlinge in Deutschland berichtet. 
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Flüchtlinge sind Menschen, 

die in ihrem Heimat-Land nicht mehr leben können. 

Zum Beispiel:  

Weil dort Krieg ist. 

Und viele Menschen verletzt wurden. 

Oder sie wurden getötet. 

Das Heimat-Land ist das Land, 

in dem sie geboren sind. 

Dunja Hayali hat mit vielen Flüchtlingen gesprochen.	 

Sie hat die Flüchtlinge gefragt: 

• Was sie im Krieg  

in ihrem Heimat-Land erlebt haben. 

• Wie sie nach Deutschland gekommen sind. 

• Was sie auf dem Weg nach Deutschland erlebt haben. 

• Wie sie sich in Deutschland fühlen. 

• Ob sie Menschen aus ihrer Familie  

in ihrem Heimat-Land zurück-lassen mussten. 

Dunja Hayali hat gesagt: 

Es war oft schwer mit den Flüchtlingen zu sprechen. 

Viele hatten große Angst etwas zu erzählen. 

Zum Beispiel:  

• Über ihr Heimat-Land, 

• über den Krieg  

• oder wie sie hier in Deutschland leben. 
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Manchmal hat es Dunja Hayali geholfen: 

Dass ihre Eltern auch aus einem anderen Land sind. 

Das Heimat-Land von ihren Eltern ist das Land Irak. 

Dunja Hayali hat auch  

mit vielen Menschen aus Deutschland gesprochen. 

Sie hat die Menschen gefragt, 

wie sie es finden: 

Wenn so viele Flüchtlinge  

nach Deutschland kommen? 

Viele Menschen finden es gut: 

Dass die Flüchtlinge nach Deutschland kommen. 

Die Menschen können verstehen: 

Dass die Flüchtlinge in Deutschland leben wollen. 

Denn in Deutschland brauchen sie  

keine Angst vor dem Krieg zu haben. 

Die Väter und Mütter können ihre Kinder beschützen. 

Und die Familien haben vielleicht eine gute Zukunft  

hier in Deutschland. 

Aber manche Menschen in Deutschland finden es nicht gut: 

Dass so viele Flüchtlinge nach Deutschland kommen. 

Sie denken:  

Dass dann vielleicht nicht mehr alle Menschen  

gut in Deutschland leben können. 
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Weil es viel Geld kostet: 

• Wenn alle Flüchtlinge eine Wohnung bekommen. 

• Wenn sie eine gute Gesundheits-Versorgung bekommen. 

• Und wenn sie einen Arbeits-Platz bekommen. 

Gesundheits-Versorgung bedeutet: 

Dass alle Menschen zum Arzt  

oder zu einer Ärztin gehen können. 

Oder dass alle Menschen in ein Kranken-Haus gehen können. 

Wenn sie krank sind 

Dunja Hayali hört allen Menschen zu. 

Den Flüchtlingen und den Menschen aus Deutschland. 

Sie nimmt die Menschen ernst. 

Sie hört ihre Sorgen. 

Und sie hört ihre Angst. 

Dann berichtet sie in ihrer Fernseh-Sendung genau das: 

Was die Menschen erzählt haben. 

Sie erzählt nicht mehr. 

Und sie erzählt nicht weniger. 

Deshalb ist sie eine gute Journalistin. 

Und deshalb hat sie die Goldene Kamera bekommen. 

Die Goldene Kamera ist ein Fernseh-Preis. 

Dunja Hayali hat sich für die Goldene Kamera bedankt. 

Viele Menschen haben ihr zu-gehört. 
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Sie hat gesagt: 

Ich freue mich sehr über die Goldene Kamera. 

Ich mache meine Arbeit sehr gerne. 

Und es mir wichtig ist: 

Allen Menschen zu zu-hören. 

Jeder Mensch soll seine Meinung sagen dürfen.  

Und jeder Mensch darf Angst haben. 

• Vor dem Krieg, 

• vor der Zukunft 

• oder auch vor allen Sachen,  

die er nicht kennt. 

Aber es ist wichtig: 

• Dass die Menschen sich kennen-lernen. 

• Dass sie fremde Sachen kennen-lernen. 

Deshalb müssen die Menschen mit-einander reden. 

Damit sie keine falschen Sachen von-einander denken. 

Und dass sie gut mit-einander leben können. 

Den Fernseh-Preis die Goldene Kamera  

bekommen nur besondere Menschen.  

Zum Beispiel: 

• Besonders gute Schau-Spieler und Schau-Spielerinnen 

• Besonders gute Filme-Macher und Filme-Macherinnen. 

• Oder besonders gute Journalisten und Journalistinnen. 

Dunja Hayali ist so ein besonderer Mensch.  

__________________________________________________ 
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