
Activity : Who am I?

Aktivität: Wer bin ich?

Wir werden die

Selbstporträts von Tapori-

Kindern auf der ganzen

Welt entdecken.

Lass uns anfangen!
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Der Ablauf der
Aktivität :

 

Jedes Kind erhielt ein Blatt, auf
dem es zu Hause, im Zeitraum

einer Woche, sein Porträt
zeichnete. Anschließend stellte

jedes Kind sein Porträt der
gesamten Gruppe vor und

erklärte es.
 
 

TAPORI GRUPPE "ZOODO" -
OUAGADOUGOU BURKINA FASO 

 



 

   Ich habe eine

Tasche. Eine

Tasche, die ich

jeden Morgen auf

dem Weg zur

Schule trage. 

 Raza  

 

Eine Puppe, weil

sie meine Mutter

repräsentiert und

ich meine Mutter

liebe. 

Zalisa Tientoré 
 

Ein traditioneller

Lendenschurz. Ich

habe mich selbst

dargestellt, weil

ich traditionelle

Lendentücher mag. 

 Roxanne
 



 Ich habe mich mit

einem Fahrrad

dargestellt, weil ich

jeden Tag mit meinem

Fahrrad radle.

 Rose Ouédraogo 

Ein Kuc
hen, w

eil ich

Kuchen
 mag.

Alibata
 Ouedr

aogo 



Um uns langsam an das Porträt heranzutasten, haben wir das Minibuch
Ono und René gelesen, weil die beiden Jungen darin von ihrer
Mitgliedschaft in der Gruppe TAPORI «Die Sternenkinder» in der
Demokratischen Republik Kongo erzählen.

Dann haben die Kinder einen Stern ausgeschnitten und verziert. In jeden
Zackenschrieben sie etwas, das für sie wichtig ist: ihren Lieblingssport, ihr
Lieblingskleidungsstück, eine Tätigkeit, die sie gerne machen, einen
Traum, was sie gerne spielen ... Alle wählten aus und begannen so, ihr
Porträt zu entwickeln. In die Mitte des Sterns schrieben sie ihren Namen.
Anschließend konnten die Kinder ihren Stern auf unsere "Schatzkiste"
kleben. 

TAPORI-GRUPPE "LES
SAUCISSONS SOLIDAIRES"

ELFENBEINKÜSTE

     Jeder sollte etwas sagen, was ihm wichtig ist. Ein Kind beginnt, das
nächste Kind wiederholt, was das erste Kind gesagt hat, und fügt hinzu,
was ihm wichtig ist.

Der Ablauf der Aktivität : 
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Wenn ich an mich denke,

ist das erste Wort, das mir

einfällt: Sport. Auch

Großzügigkeit kommt mir

sofort in den Sinn. 

Es ist sehr wichtig, in

einer Welt, wie dieser,

großzügig zu sein. Es ist
sehr ärgerlich, wenn es

keine Großzügigkeit gibt,

weil niemand sie teilt.

Teilen ist wirklich wichtig!

Titouan

Ich habe Humor. Wenn

ich keinen Humor habe,

werde ich nicht lustig

sein und niemand wird

meine Freundin sein

wollen, weil ich zu

ernst bin. Ich bin ich,

ich bin einzigartig, ich

bin großzügig. 
 Sophie

 



GRUPPE TAPORI KENIA

Selbstporträts kenianischer Kinder
https://www.youtube.com/watch?v=WQtj8HOFmVw

Kinder der Kibera Tapori Gruppe

https://www.youtube.com/watch?v=TSx-capt6Es
https://www.youtube.com/watch?v=WQtj8HOFmVw


GRUPPE TAPORI BURUNDI



https://youtu.be/lmTkaYy2IwQ
 

Kinder aus dem Distrikt Kayaga in Burundi stellen

sich vor.

https://youtu.be/x_srS5aJfBw
 

https://youtu.be/lmTkaYy2IwQ
https://youtu.be/x_srS5aJfBw


GROUPE TAPORI BURUNDI

TAPORI-GRUPPE "DIE KINDER
VON TÉRANGA" - SENEGAL



GROUPE TAPORI BURUNDI

       In der Nachbarschaft streite ich

mich manchmal mit meinen Freunden,

wie jedes Kind. Aber ich zolle den

Erwachsenen in meiner Nachbarschaft

viel Respekt. Ich sammle auch

Eisenabfälle, um sie weiterzuverkaufen.

Manchmal lachen mich die Kinder

deswegen aus. Ich kann nicht überall
die gleiche Person sein, das ist wirklich

sehr kompliziert. 

Ibou Coly
 

Träumen ist für mich

nicht nur im Schlaf,

man kann auch im

Wachzustand träumen.

Ich träume davon,

Bürgermeister meiner

Gemeinde zu werden.

 Dany Biaye 

  Ich liebe
 meine Eltern

und meine Familie. In der

Schule bin 
ich höflich. Ich

helfe beim
 Fegen des

Klassenzim
mers und höre

dem Lehrer au
fmerksam zu.

Ich verhalt
e mich überall

gleich. 

Khady Syll
a 

 



GROUPE TAPORI BURUNDI
ANTOHOMADINIKA TAPORI GRUPPE

MADAGASKAR



Véronique Terry Tsiaro

Nathalie

Rolland

Narovina

Mitia

Nampima

Fitia Lahatra

Nantenaina



GROUPE TAPORI BURUNDI

TAPORI-GRUPPEN-
DEMOKRATISCHE REPUBLIK

KONGO

EMAP Muhungu

Um uns gegenseitig
kennenzulernen, möchten

wir, dass jeder uns sagt, was
er im Leben werden möchte.

 
 

EMAP bedeutet Kind der

Mission "Freundschaft und

Frieden" eine Tapori-Gruppe

aus Bukavu

 



Ich träume davon,

ein Arzt zu sein, der

die Menschen heilt,

wenn sie krank sind.

Ifundo

 

Ich würde gerne
Informatiker werden wie

unser Moderator

Emmanuel, weil ich

gesehen habe, dass es

uns Tapori-Kindern helfen

kann. Zum Beispiel, wenn

wir anderen Kindern

schreiben oder eine

Nachricht über das Radio
verbreiten wollen.

Séraphin

 Ich träume

davon, ein

Zeichner zu

werden, um den

Leuten zu zeigen,

dass ich ihr Foto

zeichnen kann, um

es in ihr Haus zu

hängen. Josué

 Ich mag den Sport sehr.

Ich möchte ein schwarzer

Gürtel werden, um die

Kinder zu verteidigen, die

in meiner Schule von

anderen angegriffen

werden. Cinamula



Ich bin Doktor

Benjamin, ich möchte
Arzt werden, weil

meine Mutter sich

schon immer um mich

gekümmert hat, wenn

ich mich verletzt habe,

und mir Medikamente

gegeben hat. Ich

möchte auch andere
Menschen behandeln.

 

Ich würde gerne eine

Händlerin sein, um viel

Geld zu verdienen,

damit es mir hilft, die

Armut zu bekämpfen,

und auch, um meiner

Familie zu helfen.

 Ketura

 Mein Name ist Esther und ich koche für
jeden, der in meinem Restaurant nach Essen

fragt. Esther

 Hallo, liebe Tapori, in

meinem Leben möchte ich
Schneiderin werden, denn

wenn die Kleider meiner

älteren Schwestern Löcher
haben, möchte ich sie

flicken. Ich möchte wie

meine Mutter sein.

Marie-Regina 



GROUPE TAPORI BURUNDI

Was hat uns an den Portraits
gefallen?

ZENTRALAFRIKA
TAPORI-GRUPPE 



Ich habe einen Schüler
gezeichnet, der gerade seine

Lektion liest, und ich

lese auch, weil ich ein Schüler
bin. Später möchte ich eine
Uniform tragen und in der

Präsidentengarde mitwirken.

Jeff

Ich habe zwei Leute gezeichnet, die

Karten spielen. Es ist gut zu spielen,

es geht dabei auch um einen sozialen

Zusammenhalt. Später möchte ich
Abgeordneter werden, um mich für

meine Gegend einzusetzen. 

 

Dieu voudra

 Ich bin hübsch.
Ich gehe in die

Schule. Eines Tages

werde ich

Ministerin werden.

 Penelle

Ich bin Ilair Momie, weil ich

wie Momie, der Fußballer,
werden will. 

Senga Ilair Momie

Tapori KokoroTapori KokoroTapori Kokoro
   



Belgien

Spanien

Frankreich

Schweiz

 



 
 

TAPORI-GRUPPE LYON,
FRANKREICH



Die Tapori-Gruppe schaute sich das Kinder-Video der

Gallup-Mexico-Bibliothek an. Nach der Lektüre von Kianas
Geschichte folgte die Arbeit an den Themen "Wer seid ihr

in der Schule, zu Hause, in der Nachbarschaft" und "Wovon

träumt ihr?", gefolgt von der Erstellung individueller

Porträts.

https://youtu.be/rKXbEx8g5Cs

https://youtu.be/rKXbEx8g5Cs


TAPORI MARIA MATER SCHOOL
DES ROQUEFORT CHARITY

HOMEFRANZÖSISCHE RIVIERA
 

Die Schüler der
Klasse CM2

 





TAPORI MADRID, SPANIEN

In Madrid, Spanien, gibt es 3 Tapori-
Gruppen, benannt nach der

Nachbarschaft, in der die Kinder leben:
 

Tapori ParlaTapori ParlaTapori Parla
   

Tapori VentillaTapori VentillaTapori Ventilla
   

Tapori Entre ViasTapori Entre ViasTapori Entre Vias
   



Ich liebe meine Familie und meine
Nachbarn, die mich auch sehr lieben. Auf
meine Nase habe ich ein lächelndes
Gesicht gesetzt, weil ich das mag. Mein
Mund ist ein Stethoskop, weil ich, wenn
ich groß bin, Arzt werden möchte. Ich
mag die Natur sehr und wir müssen auf
die Erde aufpassen.
 Deshalb sind meine Augenbrauen
Wälder und eines meiner Augen ist eine
Blume. Am liebsten möchte ich meine
Familie in Marokko besuchen, ich habe
viel Spaß, wenn ich dort bin. Ich spiele
gerne und bin gerne mit meinen
Freundinnen in der Schule. Ich gehe
gerne in die Schule, um zu lernen und
um mit ihnen zusammen zu sein. Sara

Ich mag Farben sehr gerne, ich bin ein fröhliches Mädchen, deshalb besteht
mein Haar aus Strähnen in verschiedenen Farben, obwohl mein Haar
schwarz und lockig ist.

Tapori ParlaTapori ParlaTapori Parla



Wenn ich groß bin, möchte ich Ärztin
werden. Deshalb habe ich es in ein Auge
gesetzt, denn das ist die Zukunft und so
möchte ich sie sehen. Das Wichtigste für
mich ist meine Familie. Ich liebe sie sehr
und sie liebt mich, ich habe sie in
meinem Kopf, weil sie alle meine
Gedanken besetzen kann, aber ich
mache das immer mit Liebe, deshalb
umrande ich sie mit Herzen. Ich höre
auch gerne Musik, mache Tik Tok und
singe. Meine Nase ist ein Mikrofon, weil
es mich begeistert, wenn ich singe.
Daniela



Ich mag Sport sehr gerne, vor allem Tennis. Deshalb ist eines meiner Augen
ein Ball und meine Nase ein Schläger. Ich höre viel Musik, tanze die Tänze
und kenne die Lieder. Ich male und zeichne auch sehr gerne.

 Deshalb habe ich alles, was ich brauche, um ein
Bild zu malen : den Pinsel, die Farben und die
Staffelei. Wir reden in der Schule viel über die
Erde und wie man sich um sie kümmern soll.
Deshalb habe ich eines meiner Augen so groß
gemacht wie die Welt, in der ich lebe.
Mein Mund ist die Flagge Spaniens, ich bin hier
geboren und betrachte mich als Spanierin, auch
wenn mein Name, meine Hautfarbe und mein
Nachname das nicht zeigen. Für mich ist es
wichtig zu sagen, dass Spanien mein Land ist,
nicht nur wo ich lebe, sondern auch wo ich mich
wohlfühle. Ich trage immer lange,

 bunte Zöpfe in meinem Haar. Es ist wichtig, dass sie in meinem Porträt
auftauchen, denn das ist etwas, was mich kennzeichnet. Precious



Ich bin zu jung, um zu wissen,
was ich machen will, wenn ich
groß bin, und ich will mir auch
keine Sorgen darüber
machen. Ich gehe gerne in die
Schule und bin gerne mit
meinen Freunden zusammen.
Ich mag rhythmische
Sportgymnastik (siehe Nase)
und auch sehr gern Musik .
Ich singe sehr gern.
María

   



EmmaMiguel

Mercy Sulaiman

Gruppenportr
ät



Entrevias Ventilla



 TAPORI RORSCHACH,
SCHWEIZ





Gruppe Selbstporträt



Ich bin im dritten Schuljahr.

Ursprünglich komme ich aus Eritrea.

Ich spreche Tigrinisch, Deutsch und

Englisch. Ich möchte Lehrerin oder

Polizistin werden. Meine Hobbys sind

Schwimmen, Sport und Fußball.
 Meine Lieblingsfarben sind Blau und

Rosa. Selma

 Ich bin in der vierten Klasse

der Schule. Ich komme aus

Eritrea und spreche 

 Tigrinisch. Ich kenne Tapori

seit zwei Jahren. Mein

Traumberuf ist Tierärztin.
Meine Hobbys sind Kegeln,

UNO spielen, draußen mit

Freunden werken, malen,

zeichnen. Auch spielen mit

meinem kleinen Cousin.

 Saron Tesgay

 

 Ich bin im dritten Schuljahr. Ich

bin aus Eritrea. Meine Hobbys sind

Fußball, Schwimmen und Spielen.

Meine Lieblingsfarbe ist der

Regenbogen. Mein Traumjob ist es,

zu unterrichten oder Polizistin zu

sein. Gelila

 



 TAPORI IN DEN
VEREINIGTEN STAATEN

<a href="https://fr.vecteezy.com/vecteur-libre/animal">Animal Vecteurs par Vecteezy</a>



Gregory-Jocko-Jackson-Schule

 

Tapori New YorkTapori New YorkTapori New York



 Ich bin stolz darauf, Afroamerikaner zu sein und auch stolz auf

meine Kultur. Auch die Musik gefällt mir sehr gut. Deshalb

veranschaulicht mein Selbstporträt meine Liebe zum Hip-Hop. 

Meine Augen sind geschlossen, weil ich am ruhigsten bin, wenn

ich Musik höre. Mein Mund besteht aus einer Goldkette und ich

trage Ohrringe, weil ich denke, dass ein großer Teil der Hip-
Hop-Kultur stylisch ist. Quamaine

Ich werde bald elf Jahre alt und trage einen Hut,

weil ich Michael Jackson mag. Ich lese gerne, also

habe ich die Titel meiner Lieblingsbücher in meinen

Hijab (Kopftuch islamischer Frauen) geschrieben und

ein Porträt von mir mit einer Brille gezeichnet.

 Selma

Meine Ohren, Augen, die Nase und mein Mund sind Figuren,

weil ich sie mag und weil sie meine Kreativität
repräsentieren. Ich habe eine Schlange auf dem Kopf, weil

ich Tiere mag. Mein Selbstporträt zeigt auch mein Interesse

an Roblox.(Roblox ist eine Online-Spieleplattform).Amare



In unserer Gruppe lieben wir

Tiere und die Natur, die wir

durch einen Baum und eine

Schlange dargestellt haben, und

wir lieben auch Musik, also ist ein

Ohr eine Spieluhr und das andere

hat Musiknoten. Unsere Familie ist

uns sehr wichtig und wir tragen

sie in einem Herzen auf unserer

Brust.

Gruppenporträ
t



Die Idee war, den Kindern die Möglichkeit zu geben, sich durch die Stoffe und Arten von
Kleidung, die sie auswählen und sich auch durch die körperlichen Merkmale darzustellen

und auch durch ihre körperlichen Merkmale - sich selbst durch die Kleidung, die man

gerne trägt, zu repräsentieren. Am Ende gab es eine Linie mit allen individuellen

Silhouetten und auch eine Riesen-Silhouette. Die Idee war, dass jedes Kind seine eigene

Kleidung und seine eigenen Farben hinzufügen konnte.

Sich selbst durch die Kleidung, die man gerne trägt, darstellen.
 

Tapori, New MexicoTapori, New MexicoTapori, New Mexico





Peru 

 GROUPSTAPORI-PERU-
GRUPPEN



Tapori 13. Oktober - LimaTapori 13. Oktober - LimaTapori 13. Oktober - Lima

Ich bin Andrea,

Ich mag Schnee
und Mathematik.
Ich lebe in Lima,
aber ich komme
aus Tauca. Ich
singe gerne. 

 
 

 Hallo, Mein Name ist

Jean Franco, ich bin 10

Jahre alt und lebe in

Lima, Sagrado Corazon de

Jesus. Ich mag fast alles. 

 

Ich lebe in Lima undhöre gerne Musik undsinge. Mein Traum istes, Tierärztin zuwerden. In Peru gefälltmir das Essen: Cevicheund Reis mitHühnchen. 
 

Ich bin Lynette,

Junior. Ich
bin 12

Jahre alt.
Achten wir

auf
unseren
Planeten
und auf

das Wasser!



Gruppenporträ
t

Tapori Comipazu- CuscoTapori Comipazu- CuscoTapori Comipazu- Cusco



GRUPPEN TAPORI MAURITIUS



 https://youtu.be/MoCHLnjLnzs

Maya

Tapori Case NoyaleTapori Case NoyaleTapori Case Noyale

https://youtu.be/MoCHLnjLnzs


GruppenporträtGruppenporträt

Das Porträt steht für die Bewahrung der

Natur.

1. Haare: Frisches Morgengras, auf dem sie

laufen können.
2. Die Form des Gesichts und der Augen: Die

Muscheln, die die Schönheit ihres Strandes

ausmachen.

3. Zwei kleine Blumen, die die Falken der

Maya darstellen, repräsentieren daher auch

die Schönheit und die Einheit, die Kinder

haben.

4. Die Nase: ein Samen von einem Baum.

5. Der Mund: Ein Fels, für Jerino und Joshua
also die Stärke ihrer Gruppe.
6. Der Hals: Blätter, die sie erfrischen und
den Wind bringen.

  



 https://youtu.be/paB6qyjN9bE
 

 https://youtu.be/EGsOkQx_lIY

Emilia 

 Denzel Jean Tapori VuilleminTapori VuilleminTapori Vuillemin

https://youtu.be/paB6qyjN9bE
https://youtu.be/EGsOkQx_lIY


Nous rêvons de réussirnos vies pour pouvoiraider nos parents.

Wir sind neugierig. Wir wollen

lernen, anderen zu helfen. Um

unsere Freunde zu unterstützen.

Wir lachen gerne und machen

Witze.

 
 

Wir träumen davon, inunserem Leben erfolgreich zusein, damit wir unseren Elternhelfen können. Wir wollen starksein, um uns und
andere zu

verteidigen.
 

Unsere Hände sindgroßzügig, um sie mit denenzu teilen, die weniger haben. 

Tapori Richelieu
Tapori Richelieu
Tapori Richelieu

GruppenporträtGruppenporträt



TAPORI-GRUPPEN INSEL RÉUNION



Um daran zu arbeiten "Wer bin ich ...", schlugen die Gruppenleiter vor,

mehrere Bücher zu lesen, damit die Kinder sich ausdrücken konnten. Sie
sprachen über ihre Träume, wie sie sich fühlen, was sie gerne tun und

was ihnen im Leben gefällt.
 

Tapori-Tapori-Tapori-
StraßenbibliothekHübscStraßenbibliothekHübscStraßenbibliothekHübsc

her Hintergrundher Hintergrundher Hintergrund
   





Ich mag es, mich im

Regen zu fühlen. Ich

spiele gerne mit meinen

Freunden. Zu Hause

helfe ich Mama bei der

Hausarbeit. Ich träume

davon, dass ich, wenn

ich groß bin, Polizistin

werde. Wenn es Diebe

gibt, werde ich sie

verhaften und ins

Gefängnis bringen. Ich

träume davon, in alle

Länder zu reisen. Ich

träume davon, die

Königin der ganzen Welt

zu sein. Naïza

Schätze sind Schmuckstücke.
Meine Mama ist ein Schatz,

weil sie mich geboren hat und

mich ernährt. Zu Hause bin ich
eine Tante, wenn Mama nicht

da ist, und ich kümmere mich

gerne um meine kleine

Schwester. Ich träume davon,

Sängerin zu werden.

 Für meine Freunde bin ich

eine Freundin. Sie sagen mir,

dass ich mich immer falsch

kleide. Ich gehe oft in den

Supermarkt, aber der wichtigste

Ort für mich ist bei meinem

Papa in Saint-Benoît. Dort gibt
es Unterbringungszentren, wo

man Menschen aufnehmen kann,

die keinen Platz zum Schlafen

haben. Naïka 

Zu Hause bin ich die

kleine Schwester.

Träumen ist, sich gute

Dinge vorzustellen.

Man träumt, um

gesund zu sein. Ich

träume davon, einen

Garten zu haben,

damit ich, wenn ich

Gemüse brauche, es

aus meinem Garten

nehmen kann. Ich habe

Angst vor der

Dunkelheit. Lyah 



Gruppenporträ
t




