
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

  

  

 



1 

 

Heimat ist für mich, wenn man sich an einem 

Ort geborgen und zuhause fühlt. Heimat ist 

nicht nur der Ort, wo man geboren ist 

sondern auch, woher man stammt. 

Manchmal ist es sehr schwer genau sagen zu 

können, wo die Heimat ist. Man fühlt sich an 

einem Ort zuhause, doch manchmal merkt 

man, dass es nicht so ist. Manchmal stammt 

man aus einem anderen Ort, dieser ist im 

Grunde die Heimat. Aber wenn man sich 

nicht mit diesem Ort verbunden fühlt, ist 

man dann heimatlos? Denn meist fühlt sich 

der Ort nicht wie die Heimat an, weil man 

woanders großgeworden ist. Für mich ist die 

Frage: „Wo ist deine Heimat?“ sehr 

schwierig zu beantworten und ich beneide 

die, die die Frage ohne langes Nachdenken 

beantworten können. 

Y.G. 4M1 



2 

 

Heimat ist, wenn man sich an einem Platz 

wohl fühlt und wo man die Familie 

hat, beziehungsweise, wo die Menschen 

sind, die uns wichtig sind. Bei Heimat 

denke ich an verschiedene Sachen. Zuerst 

mal, dass meine Heimat in Luxemburg ist, 

da alle meine Freunde, wichtige Leute 

und ein Teil meiner Familie hier ist. Doch 

dann denke ich auch, dass ein Teil von 

meiner Familie in Portugal ist und meine 

Heimat auch irgendwie dort ist. 
 

 

  



3 

 

„Home is where your heart is“ 

Dies Aussage trifft auch auf den Begriff 

„Heimat“ zu. Egal, wo man herkommt 

oder wo man hinwill, die Heimat ist dort, 

wo wir uns wohlfühlen. Wir können 

nicht entscheiden, aus welcher Heimat 

wir kommen, doch wir können 

entscheiden, in welche wir gehen. 

Wahlheimat ist die Heimat des Herzens, 

die, zu der wir gehören. Egal, wo auf der 

Welt das ist, es wird die richtige sein. 

N.K. 4CM1 
 

  



4 

 

Bei Heimat denke ich an einen 

Ort, wo man sich richtig 

wohlfühlt, einen Ort, wo man 

mit Personen ist, die man liebt, 

seien es die Familie oder die 

Freunde. Heimat ist einfach der 

einzige Ort, wo man sagen kann: 

„Ich bin zu Hause.“ 

C.L. 4CM1 
 

  



5 

 

Der Begriff „ Heimat“ ist für mich sehr 

wichtig und bedeutet für mich, mich an 

einem Ort wohl zu fühlen und zu wissen, 

dass mich die Menschen dort so 

akzeptieren, wie ich bin. Meine 

Heimat ist mein Zuhause, das Herz meiner 

Eltern sowie die Familie unserer 

Nachbarin, die mich bereits seit 10 Jahren 

gut kennt. Nicht zu vergessen ist ein 

weiterer Nachbar, der für mich wie ein 

großer Bruder ist und somit für mich auch 

zur Familie gehört. Jeder sollte natürlich 

ein Zuhause haben. Leider geht dies nicht 

immer, hier denke ich zum Beispiel an 

Flüchtlinge, die wegen Kleinigkeiten ihr 

Land verlassen müssen. 

G.S. 4CM1 
 



6 

 

Was ich mit Heimat verbinde 

Bei Heimat denke ich an 

Menschen, die in einem Land ein 

Zuhause haben, in einem Staat 

registriert sind und nicht auf 

der Flucht sind. 

C. 4CM1 
 

  



7 

 

Heimat ist für mich, wenn man 

sich bei jemandem wohlfühlt 

und wenn man weiß, dass diese 

Person alles das, was uns 

glücklich machen kann, hat. 

Meine Heimat ist meine 

Familie, denn sie sind die 

einzigen, die mich wirklich 

kennen und bei denen ich mich 

gut fühle. Sie sind die einzigen, 

die meine Gefühle verstehn und 

die mich so akzeptieren, wie ich 

bin. 
 



8 

 

Heimat ist für mich, wenn ich weiß, dass Leute 

da sind, die mich akzeptieren, wie ich bin und 

immer zu mir halten, was auch immer geschieht. 

Diese sehe ich dann als engste Freunde, sogar als 

Familie an. Und „Familie“ verbinde ich mit 

„Heimat“. Dort fühle ich mich geborgen, mit 

diesen Leuten. Ich kann dann ganz aus mir raus 

kommen, so sein, wie ich es in 

Wirklichkeit bin ohne mich dafür zu 

schämen und mit der Gewissheit, dass ich 

ihnen voll und ganz vertrauen kann, wie es 

umgekehrt genauso ist. Das nenne ich Heimat. 

Außerdem verbinde ich diesen Begriff auch mit 

meinem Zuhause, meinen Eltern, Katzen, Tanten, 

Cousins...Dorthin kann ich immr zurückkehren, 

egal was passiert ist und meine Familie hält 

immer voll und ganz zu mir. 

N.M. 4CM1 

 



9 

 

„Heimat“ bedeutet für mich, mit 

seiner Familie und seinen 

Freunden gut sein. Dann ist es 

egal, wo man ist, dann ist man 

gut in seiner Haut. Ich finde, 

dass es sehr wichtig aber 

auch schwer ist, seine Heimat 

zu finden. 

I.R. 4CM1 
  



10 

 

 

 Heimat ist für mich der Ort, an dem man sich 

willkommen fühlt; Heimat ist der Ort, an 

den man nach einem langen Tag gern ankommt; 

Heimat ist der Ort, den man auch nach außen hin 

als Zuhause bezeichnet. Der Ort, an dem man 

sich sicher und geborgen fühlt. 

 Heimat ist ein Ort, den man als „Zuhause“ 

bezeichnet, der Ort, wo man die Menschen 

vorfindet, die man liebt; ein Ort, den man mag 

und von klein auf kennen und lieben gelernt hat. 

 Was verbinde ich mit Heimat? Mit dem Wort 

„Heimat“ verbinde ich vieles, die 

Selbstverständlichkeit dieses Luxus, den wir als 

„Zuhause“ benennen. Mit Heimat verbindeich 

zugleich Flucht, da man als Flüchtling keine 

Zuhause hat Mit Heimat verbinde ich Sicherheit, 

da man sich in der Heimat zuhause fühlt, mit 

Heimat verbinde ich auch Familie, da man 

Familie zuhause vorfindet. 

S.M. 4CM1 



11 

 

 

Heimat 

Geliebt werden 

Akzeptiert werden 

Freunde 

Ungarische Kultur 

Ungarisches Essen 

Familie 

 

L.S. 12GE 
 

 

  



12 

 

Heimat 

Heimat ist ein Ort für mich, an 

welchem ich mich wohl fühle, wo ich 

mich nicht zu fürchten brauche. 

Wenn ich in Gesellschaft von nur 

wenigen Menschen bin, die ich mag, 

ist dies Heimat. Auch die Gesellschaft 

eines Tieres, z.B. einer Katze, bedeutet 

für mich Heimat.  

Bei dem Begriff „ Heimat“ habe ich das 

Bild von Wäldern, grünen Wiesen 

und Feldern im Kopf. Auch das Bild von 

einem Ofenfeuer im Winter. Vor 

allem die Farben braun und grün 

assoziere ich mit Heimat. 

 

C.E. 1ACD 
 



13 

 

 

Heimat oder Zuhause ist für mich, wo 

meine Familie ist. Etwa nach einem 

Arbeitstag/ Schultag, wenn meine 

Eltern, mein Bruder und ich 

gemeinsam zu Abend essen oder 

wenn wir am Wochenende zu meinen 

Großeltern fahren. Wenn die Familie 

zusammenkommt, miteinander 

redet, lacht aber auch Probleme 

diskutiert, fühle ich mich zuhause. 

 

A.P. 1ACD 
 

  



14 

 

Heimat ist da, wo man sich geborgen 

fühlt, nicht alleine ist, jemanden 

zum Reden hat. 

702 

 

 

Heimat .... 

....ist, wo man sich wohlfühlt, wo 

man sich geborgen fühlt.  

...kann überall sein: zuhause im 

Zimmer, bei der Oma... 

...ist, wenn man einen Platz gefunden 

hat, wenn man beachtet wird und 

wo man nicht alleine ist! 

702 

 

 



15 

 

Heimat ist, wo man sich wohl, 

geborgen, gebraucht und 

geliebt fühlt. Heimat ist auch, wenn 

man Freunde hat, auf die man sich 

verlassen kann. 

702 

 

Heimat: Menschen, die für mich da 

sind und mich respektieren. Eine 

schön eingerichtete, bunte 

Umgebung. Geliebt werden. 

702 

 

  



16 

 

Heimat ist, wo ... 

... man zusammenhält 

... man freundlich ist 

... man sich wohlfühlt und froh ist, 

auch nicht alleine ist. 

702 

 

 

Heimat ist, wenn man sich zu Hause 

fühlt, wo man gute Freunde oder 

Familie hat. 

702 

 

  



17 

 

Heimat ist, WO … 

 Ich mich geborgen fühle 

 Ich beachtet werde 

 Ich Zeit zum Nachdenken habe 

 Ich respektiert werde 

 Ich eine Familie und Freunde habe 

 Ich nett behandelt werde 

 Ich Spaß habe 

 Ich weiß, dass an diesem Ort Frieden 

und Gerechtigkeit herrschen 

 Jeder etwa ganz Besonderes ist 

 Ich Zeit für mich alleine habe 

 Und wo ich glücklich bin! 

702 

 

  



18 

 

Heimat ist für mich zuhause sein. Heimat 

ist für mich, wo ich mich wohl fühle: bei 

meiner Familie, Freunden. Heimat ist,wo 

man glücklich ist, lachen kann, 

Spaß haben kann.  

 

Heimat ist für mich auch meine Hobby, 

weil ich bei den Pfadfindern bin und da 

Freunde habe, die sind wie ich. 

01AV 

 

 

  



19 

 

 Heimat ist für mich mit meiner Familie 

zusammen zu sein. 

 Heimat ist da, wo man sich wohlfühlt, 

da, wo man sich zu Hause fühlt. 

 Heimat ist da, wohin man immer 

zurückkehren würde (Heimatland). 

 Heimat ist, wo man sich sicher und 

geborgen fühlt. Wo man frei ist und 

machen kann, was man möchte. 

 Heimat ist für mich, wo ich lebe und 

jeden Tag auch schlafe. 

 Heimat ist für mich,wenn man einen 

Platz an einem bestimmten Ort hat, 

wo man mit offenen Händen 

angenommen wird. 

D.L. 01AV  



20 

 

Heimat ist, wenn man einen Platz auf 

der Erde hat, wo man sich geborgen 

fühlt. Für die meisten Menschen 

bedeutet Heimat auch der Ort, wo sie 

ihre Kindheit verbracht haben. Bei 

Heimat denk ich an mein Zuhause, 

meine Familie, meine Kindheitsfreunde 

und Jugendfreunde. Wohlfühlen ist für 

mich, wenn ich einen Platz habe, wo ich 

schlafen,essen kann und an den ich 

immer wieder zurückgehen kann, wo 

ich gut aufgehoben bin und einen 

Menschen habe, mit dem ich über 

alles reden kann, der mit mir Freud 

und Leid teilt. 

L.M. 01AV  



21 

 

Heimat bedeutet für mich einen Ort zu 

haben, wo man sich sehr wohlfühlt, wo 

Liebe herrscht und Freude immer 

dabei ist. Wo die Leute 

zusammenhalten und Spaß 

miteinander haben. Wo man so ein 

Gefühl hat, dass man wirklich da 

hingehört und die richtigen 

Menschen, die wir lieben, neben uns 

haben. Heimat finden bedeutet für mich 

Freunde finden. Freunde finden, wo nur 

wir selbst wissen, was in ihnen steckt. 

M.L. 01AV 

 

 

 



22 

 

Ich lebte früher in Portugal, da bin ich 

geboren und da will ich auch begraben 

werden. Da wohnt meine Familie und da 

wird immer meine Heimat sein, auch 

wenn ich hier lebe und meinen Alltag 

führe. Portugal ist für mich das Land 

oder die Heimat, wo ich geboren bin 

und meine Schule gemacht habe, wo ich 

meine ersten Schritte gemacht habe und 

wo ich angefangen habe, das Leben zu 

verstehen. Ich fühle mich immer wohl 

da, wenn ich dahin gehe und bin immer 

glücklich, da zu sein. Es fühlt sich immer 

wie zuhause an, wenn ich in Portugal 

bin. 

S. 01AV 

 



23 

 

Heimat ist für mich dort, wo ich 

Zuhause bin und mich 

wohlfühle. Heimat ist für mich 

dann, wenn es mir dort gut 

geht. Heimat ist für mich mein 

Zuhause, wo ich aufgewachsen 

bin. Heimat ist, wenn es mir 

hier gut geht. Reiten, Familie 

und Freunde sind für mich 

meine Heimat. 

01AV 

 



24 

 

Heimat bedeutet für mich ein 
Ort, wo man sich wohlfühlt und 
viel Liebe bekommt.

Es bedeutet auch einen Ort, 

den wir nie verlassen 

wollen. Vertrauen ist auch 

wichtig und Freundschaft und 

Familie. 

J. 01AV 
 

  



25 

 

Heimat 

 Wenn man sich zuhause fühlt, 

wohlfühlt 

 Dass man sich keine Sorgen macht 

 Mit anderen reden können 

 Vertrauen bekommen und geben 

 Dass man Sachen miteinander teilen 

kann 

01AV 
 

  



26 

 

Heimat 

Geliebt, unterstützt, respektiert, 

wahr- und ernstgenommen 

werden... 

Heimat ist da, wo ich mich 

wohlfühle und im Jogging und 

ungeschminkt sein kann. 

M.R., 02AV 

 

  



27 

 

Heimat ist, wo wenn.... 

Ich mich zu Hause fühle, wo ich meine 

Mama und meine Brüder habe. Heimat ist 

ein Ort, wo man sich am besten 

fühlt und sicher! Ich habe mein 

Schlafzimmer für mich allein, wo ich mich 

zurückziehen kann! Man bekommt Liebe, 

Kraft von der Familie! Ich bin gerne bei 

mir zu Hause. Wir haben Essen + Trinken, 

was viele arme Kinder in Afrika nicht 

haben. Ich finde, solange man ein 

Zuhause hat, ob reich oder arm, so 

lange fühlt man sich wohl. 

02AV 

  



28 

 

Zuhause ist ein Ort, wo ich mich 

wohlfühle und ich mein Zimmer 

habe um mich zurückzuziehen 

und wo mein geliebter Hund auf 

mich wartet. 

02AV 

Zuhause bin ich, wenn ich mich 

irgendwo wohlfühle, wenn 

Menschen da sind,die ich mag. 

LIEBE. Wenn die Atmosphäre 

angenehm ist und jeder mich 

mag, wie ich bin. 

02AV 



29 

 

Heimat ist da, wo man sich 

wohlfüht. Wo man 

aufgenommen wird und wo 

Personen sind, mit denen man 

gerne lebt und mit denen man 

gerne etwas unternimmt. Wo 

Liebe verteilt wird. Heimat 

ist, wo man freundlich 

empfangen wird. 

02AV 

  



30 

 

Heimat ist da, wo meine Mutter ist. 

Sie hat mich geboren, also ist sie meine 

Heimat. Zuhause bin ich an der Mosel, 

wo ich aufgewachsen bin. 

Wenn ich das Wort „Heimat“ höre, 

fühle ich Liebe , Kontakt, Familie, 

einer, der für dich da ist und dir eine 

Heimat gibt, z.B. Essen und Trinken. 

Zusammen essen, wie eine Familie, 

zusammen beim Esstisch beten, 

„danke“ sagen, dass man alles hat, weil 

nicht jeder hat das alles. 

02AV 

 

  



31 

 

Heimat 

Wenn ich das Wort „Heimat“ höre, 

denke ich daran, dass ich an einem 

Ort immer Schutz, Liebe, 

Vertrauen, Verständnis 

bekomme, an einem Ort, wo ich 

mich sicher und geborgen fühle, an 

einem Ort, wo ich meine Gefühle 

frei leben lassen kann, an einem Ort, 

wo ich immer willkommen bin, an 

einem Ort, wo ich immer gerne 

zurückgehen kann. 

02AV 

 



32 

 

Heimat ist , wo ich mich glücklich 

fühle und respektiert werde. 

Zuhause ist, wenn ich meine Familie 

sehe. Bei meinen Freunden fühle ich 

mich auch daheim, wo ich geliebt 
werde ist Zuhause. Heimat ist, wo 

man mir Regeln gibt, die mich 

beschützen sollen. Heimat ist bei 

meinen Freunden, bei Bekannten. 

Zuhause ist, wo ich schlafen kann 

(dies muss nicht allein in einem 

Raum sein.) 

V.G. 02AV 

 



33 

 

Heimat ist, wo man sich wohlfühlt. 

Wo man sich heimisch fühlt, 

Menschen in der Umgebung sind, 

die einem Halt geben. Wo man 

akzeptiert wird wie man ist und man 

sich nicht verstellen muss. 

02AV 

 

Heimat ist, wo ich mein Zimmer 

habe, wo ich lebe, wo meine Katze 
ist, wo ich mich wohlfühle, weil ich 

dort aufgewachsen bin. 

02AV 



34 

 

Heimat ist für mich, wo ich mich wohl- und 

geliebt fühle. Mit meiner Familie unter 

einem Dach zu leben ist das schönste, was 

es gibt, da wir schöne Momente 

miteinander leben. Auch wenn wir 

manchmal streiten: unsere Familie ist das 

einzige, was uns nie enttäuscht. Mit Familie 

meine ich meine Mutter, Schwester und 

meinen Vater. Es gibt nichts Schöneres als 

nach Haus zu kommen und einen schönen 

und wohlwollenden Empfang zu 

bekommen von der Mutter, die uns fragt, 

wie unser Schultag war, die für uns kocht, 

die Wäsche macht und uns eine Heimat 

gibt. Ich fühle mich wohl, da meine Familie 

meine Heimat ist. 

S.F. 02AV 



35 

 

Heimat ist, wo man sich am 

wohlsten fühlt. Ich lebe bei meiner 

Mutter und meinem Bruder, ich fühle 

mich dort am wohlsten. Wenn ich mich 

in Luxemburg umsehe, fühle ich mich 

unwohl und nicht mehr im Heimatland. 

02AV 

 

Zuhause bin ich bei meiner Mutter in 

meiner Elternhaus. Ich fühle mich 

einfach wohl und sicher, ich fühle mich 

wohl, weil ich dort sein kann, wie ich es 

will. Heimat ist, wo du aufwächst und 

deine Eltern / Familie dir beistehen. 

02AV 



36 

 

Wenn ich das Wort „Heimat“ höre, denke 

ich an meine Eltern, Geschwister, mein 

Zuhause, wo ich jetzt wohne. Ich fühle 

mich auch zuhause, wo mein Vater 

geboren ist, weil dort ein großer Teil 

meiner Familie wohnt und weil mein 

Vater immer erzählt, wie er dort groß 

geworden ist und ich bin auch von klein 

an oft dorthin in den Urlaub gefahren. Ich 

fühle mich dort auch wohl, weil meine 

Familie z.B. meine Tanten oder Onkel 

mich dort mit soviel Liebe behandeln wie 

ihre eigenen Kinder. Ich brauche meine 

Sachen z.B. von Luxemburg nicht, um 

mich zu Hause zu fühlen. 

02AV 

  



37 

 

Oftmals wird der Ort, in den der Mensch 

hineingeboren wird, als Heimat 

bezeichnet. Es ist meist auch dort, wo die 

Identität, die Mentalität und die 

Einstellung zur Weltauffassung geprägt 

wird. Was ist Heimat? Ich finde die Frage 

sehr persönlich, sie greift sehr in mein 

Innerstes und bringt mich zum 

Nachdenken. Heimat ist für mich die 

Nähe der Menschen, die ich liebe, 

Orte, an denen ich mich wohlfühle. 

Kurzgefasst: Heimat ist für mich, was mir 

etwas bedeutet oder bedeutet hat. 

D.O. 11CM 

 

  



38 

 

Heimat ist  

 Wo Menschen um einen herum einen 

so akzeptieren, wie man ist 

 Wo man sich selbst treu bleiben 

kann 

 Wo man nach einem anstrengenden 

Tag eine Zuflucht findet  

 Wo man nicht wegen kleiner Makel, 

die einen Menschen doch so 

einzigartig machen können, 

diskrimiert wird 

Heimat ist für manche Menschen so 

weit weg.... 

 

J. 11CM 
 



39 

 

 

Il y a quelques semaines, on nous a demandé de définir le 

terme allemand « Heimat », mot pour lequel il n’existe 

aucune traduction française exacte. De manière générale, 

cette expression correspond au foyer, à la patrie. Or que 

peut être ce foyer ? Que représente cette patrie ? 

Beaucoup ont répondu qu’il s’agit de leurs proches, de leur 

famille. D’autres ont référé ce terme à un lieu paisible, au 

fin fond de la campagne ou de la forêt, où s’offre la 

possibilité de prendre du recul, de s’isoler. 

J’en conclus que cette « Heimat » évoque un certain 

besoin en chacun de nous d’être épanoui et 

d’accéder au bonheur intérieur. Mais de nos jours, 

suffit-il d’être comblé au sein d’une famille ou de se sentir 

à l’aise dans un coin tranquille ? À mon sens cette 

définition n’est pas complète : elle reflète un attachement 

à la terre native, à la culture du Pays et au respect de ses 

traditions ancrées par son histoire. Mais c’est surtout une 

autre définition de l’engagement que chacun de 

nous doit entreprendre pour satisfaire ces valeurs et 

préserver nos libertés. 

C. D. 2C 

 




