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Das junge Mädchen Delilah er-
lebt jeden Tag Ausgrenzung und 
versteht nicht, warum sie anders 
behandelt wird. Obwohl das nicht 
die Absicht der Gesprächspart-
ner ist, fühlt Delilah sich oft ver-
letzt. Zusammen mit ihrer Freundin 
Samantha versucht sie, sich zu 
wehren.

Die Häufi gkeit und Intensität von 
rassistischen Aussagen sind im-
mens. Oft werden diese Aussagen 
klein geredet, indem gesagt wird, 
sie seien keine böse Absicht gew-
esen. Mit einem Kinderbuch, das 
auch für Erwachsene ansprechend 

Was soll man da bloß sagen?

ist, möchte ich die Sensibilität für 
Alltagsrassismus erhöhen. Damit 
möchte ich den Dialog über Gen-
erationen hinweg fördern und Ras-
sismus bereits bei den Jüngsten 
thematisiert werden. Im besten Fall 
fi ndet ein Überdenken des eigenen 
Handelns statt.
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„Du bist ganz hübsch, 
dafür, dass du so 
anders aussiehst.“
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„Wie heißt du?
Was soll denn das 
für ein Name sein?“
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„Tanzen liegt euch 
ja im Blut.“
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Solche Fragen hört Delilah 
täglich. 

Aber was soll sie da bloß 
sagen? Sie weiß ja nicht 
mal, was die Leute damit 

meinen. 
„Bin ich anders? Mach ich 
etwas falsch?“ fragt sie sich 

verzweifelt.
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„Du machst nichts 
falsch“, tröstet sie ihre 
Freundin Samantha.
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„Aber warum fragen mich 
manche Menschen so 

komische Sachen?“, möchte 
Delilah wissen. 

„Vielleicht denken sie nicht 
nach, wie sehr ihre 
Worte dich verletzen“, 
überlegt Samantha.  
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„Wie soll ich da denn etwas ändern?“, fragt 
Delilah entmutigt. 

„Versuch sie darauf aufmerksam zu machen“, 
schlägt Samantha vor. 

„Ich soll zu Erwachsenen sagen, dass sie ge-
mein und ausgrenzend sind?“, ruft Delilah mit 

großen Augen. 
„Stimmt! Das würde nicht gut gehen“, gibt 

Samantha zu. 
Beide denken angestrengt nach. 

„Kannst du ihnen nicht irgendwie freundlich 
zeigen, dass sie unverschämt zu dir sind und 

absurde DInge sagen?“, überlegt
 Samantha. 

Da hat Delilah eine Idee. 
15



„Deine Haare sehen 
aber sehr verrückt 

aus!“
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„Danke, Ihr Bart gefällt 
mir auch!“

19



20

„Und woher kommst du 
jetzt genau? 

Also ursprünglich?“
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„Aus Wuppertal, und 
woher kommen Sie 

genau? 
Also ursprünglich?“
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Natürlich gibt es nicht 
nur gemeine Fragen. 
„Welches Tier wärst 
du am liebsten?“ Über 
so etwas denkt Delilah 

gerne nach. 
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„Magst du lieber 
Seilspringen oder 

Hulla-Hoop?“ 
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Delilah freut sich, wenn 
sich Leute mit ihr 

unterhalten und Fragen 
stellen. Nur muss man 
aufpassen wie sich der 
Andere dabei fühlt. 

28 29



Delilah erlebt Ausgrenzung jeden Tag.
Das junge Mädchen versteht nicht, 
warum sie so anders behandelt wird. 
Obwohl das nicht die Intetntion der 

Gesprächspartner ist, fühlt sie sich oft 
verletzt. Zusammen mit ihrer Freundin 
Samantha versucht sie gegen den 

Alltagsrassismus vorzugehen.


