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MIT COMICS GEGEN VORURTEILE 

 
 
1.  Bevor ihr euch das Video anschaut, löst bitte folgende Aufgabe: 
 
Welche Verben passen zu den Substantiven? Wählt richtig aus.  
 
1.  Soufeina Hamed hat Spaß daran, Comics 
zu __________. 

a)  touren 

2.  Damit möglichst viele Menschen ihre 
Bilder sehen können, muss sie sie im 
Internet __________. 

b)  abbauen 

3.  Mit ihren Comics möchte sie Vorurteile 
zwischen Muslimen und Nicht-Muslimen 
__________. 

c)  zeichnen 

4.  Als Muslima, die ein Kopftuch 
__________ möchte, fühlt sie sich in 
manchen Situation in Deutschland nicht 
wohl. 

d)  teilen 

5.  Diese Erfahrung __________ auch 
andere muslimische Frauen mit ihr. 

e)  hochladen 

6.  Ihre Bilder werden im Moment 
ausgestellt und __________ durch 
Deutschland.  

f)  tragen 

 
 

 
2.  Schaut euch das Video einmal an. Achtet genau darauf, was passiert.  
Was kann man im Video sehen? 

 

a)   Soufeina zeichnet ihre Comics mit dem Stift oder mithilfe des Computers.  
b)  Soufeinas Comics sind alle in deutscher Sprache.  
c)  In ihren Comics kommen mehr Frauen als Männer vor.  
d)  Ihre Comics zeigen sowohl Muslime als auch Nicht-Muslime.   
e)  Ihre Comics haben alle nur einen Stil.  
f)   In Deutschland sagt man, dass manche Menschen andere „in eine Schublade“ stecken,  
wenn sie Vorurteile haben. Dazu hat Soufeina einen Comic gemalt.  
g)  Man sieht, wie Soufeina Probleme mit Nicht-Muslimen bekommt, als sie durch die 
Straßen einer Stadt geht.  
h)  Man sieht, wie Soufeina einer wichtigen Person die Hand schüttelt.  
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3.  Schaut euch das Video ein zweites Mal an und hört diesmal genau hin. Was 

ist richtig? Wählt die richtige Antwort aus.  

 

1.  Was erfährt man im Video? Soufeina Hamed hat …  

a)  schon als Kind mehr als andere Kinder gemalt.  

b)  mit ihren Comics bereits viel Geld verdient.  

c)  schon einen Preis für ihre Comics bekommen.  

 

2.  Seit wann kann man Soufeinas Bilder im Internet sehen?  

a)  Seit einigen Jahren. 

b)  Seit sie zwölf Jahre alt ist. 

c)  Seit sie in Deutschland wohnt. 

 

3.  Wie reagieren andere Muslima auf Soufeinas Comics? 

a)  Sie können sich darin wiedererkennen.  

b)  Sie können sie nicht verstehen.  

c)  Sie finden, dass Soufeinas Comics die Deutschen provozieren.  

 

4.  Was wird im Video gesagt? Soufeina wünscht sich, dass … 

a)  alle Muslima ein Kopftuch tragen.  

b)  Muslime ihre Vorurteile gegen Muslima ohne Kopftuch abbauen.   

c)  die Menschen ohne Vorurteile mit ihr sprechen.  

 

5.  Welcher Satz ist richtig? 

a)  Soufeina glaubt, dass man über Vorurteile keine Witze machen darf.  

b)  In Soufeinas Bildern geht es auch um alltägliche Probleme, die nichts mit der Religion zu 

tun haben.  

c)  Sie trägt das Kopftuch, weil das alle Muslima tun.  

 

6.  Welcher Satz ist nicht richtig?    

a)  Bundespräsident Joachim Gauck findet Soufeinas Bilder gut, weil er durch sie erst die 

extreme Perspektive von Muslimen kennengelernt hat.  

b)  Soufeina glaubt nicht, dass Muslime und Nicht-Muslime gleich sind. Sie hofft aber, dass 

sie sich besser verstehen können.  

c)  Bereits vor der Ausstellung gab es viele Leute, die Soufeinas Bilder gut fanden.  
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4.  Bearbeitet die folgende Aufgabe, ohne ins Manuskript zu sehen. Seht euch 

die folgenden Sätze an und überlegt, an welchen Stellen Kommas nötig sind.  

 

1.  Soufeina hat einmal ein Bild hochgeladen und zwar ein Bild das eine Muslima in der U-

Bahn zeigt. 

 

2.  Das Bild zeigt eine ältere Frau die Soufeina anstarrt und im zweiten Bild sieht man dann 

die Situation aus der Sicht der Frau.  

 

3.  Soufeina hätte gerne dass Leute wenn sie auf sie zugehen die Vorurteile die sie über 

Muslime haben vergessen.  

 

4.  Soufeina ist in Tunesien geboren in Berlin aufgewachsen. 

 

5.  Soufeina glaubt Humor ist bei ihrer Arbeit sehr wichtig um Ängste zu verringern.  

 

6.  In Soufeinas Bildern kann man erkennen dass es immer zwei verschiedene Perspektiven 

gibt und beide Seiten extreme Ansichten haben können.  

 

7.  Soufeina findet es gut wenn sich die Menschen in ihren Bildern wiedererkennen.  

 

8.  Es ist Soufeina egal ob es Menschen sind die ein Kopftuch tragen und ihre Comics lesen 

oder nicht.  

 

 

5.  Im Video kommen einige Äußerungen vor, die nicht so leicht zu verstehen 

sind. Was ist mit den folgenden Formulierungen gemeint? Wählt die richtige 

Antwort aus. 

 

1.  Durch was kann man „und so“ im folgenden Satz ersetzen, damit er leichter verständlich 

wird? Einige muslimische Frauen sagen zu Soufeina: „Ja genau, wir fühlen uns immer wie 

Aliens und so.“ 

a)  oder so ähnlich 

b)  deshalb fühlen wir uns schlecht 

 

2.  Wie muss der Satz geändert werden, damit er leichter verständlich wird? Soufeina: „Wir 

sind genauso Menschen.“  

a)  Wir sind auch nur Menschen. 

b)  Wir sind so Menschen.  
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3.  Wie muss der Satz geändert werden, damit er leichter verständlich wird? Soufeina: „Und 

dieses Phänomen, dass wir Leute kategorisieren wollen, ist auch bei Muslimen.“  

a) Und dieses Phänomen, dass wir Leute kategorisieren wollen, haben auch bei Muslimen. 

b) Und dieses Phänomen, dass wir Leute kategorisieren wollen, gibt es auch unter 

Muslimen.   

 

4.  Auf was bezieht sich „die“ im folgenden Satz? Soufeina: „Wir neigen dazu, einfach Leuten 

etwas in den Mund zu legen und in Gedanken, die dann gar nicht vorkommen.“ 

a)  auf die Leute 

b)  auf die Gedanken 

 

5.  Was bedeutet „so“ im folgenden Satz? Soufeina: „Gerade mit Bildern kann man viel so 

mit Übertreibung arbeiten.“ 

a)  sogar 

b)  zum Beispiel 

 

6.  Was ist unter „eine gute Portion“ zu verstehen? Soufeina: „Eine gute Portion Humor ist 

wichtig.“ 

a)  Ein wenig 

b)  Wenig 

 

 

Arbeitsauftrag 

Seht euch die Comics von Soufeina Hamed auf der Seite http://tuffix.deviantart.com an. 

Wählt eins oder mehrere davon aus und sprecht darüber, was die Zeichnerin damit 

ausdrücken möchte. Gibt es ein Bild, das auch zu euren eigenen Erfahrungen passt?  
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