
 

  

 

 

Train Kids - Auf den Dächern der Güterzüge durch Mexiko 
 

Autorenlesung mit Dirk Reinhardt für Jahrgang 7 

 

Die mexikanische Flüchtlingskrise ist aktueller denn je: Der Autor Dirk Reinhardt reiste zur 

Lesung aus seinem Roman über Flüchtlingskinder an – parallel zum Haushaltsstopp in den 

USA: Alle Siebtklässler hatten in den Nachrichten von Trumps umstrittenen Mauerplänen an 

der mexikanischen Grenze gehört, die Flüchtlinge fernhalten sollen. Und nun waren die 

Flüchtlingsschicksale von Jugendlichen plötzlich im Klassenraum eingetroffen. „Zwischen 

50.000 und 100.000 13- bis 18-jährige kauern jetzt an diesem Morgen auf den Zugdächern 

der Güterzüge in Mexiko, um das Land zu durchqueren. Ziel: USA.“ Da herrschte erschro-

ckene Stille, als der Autor fortfuhr: Für die Kinder ist dieser sehr gefährliche Reiseweg die 

einzige Möglichkeit, dieses Riesenland Mexiko unentdeckt von Süd nach Nord zu durchque-

ren. Die Straßen werden von der Polizei kontrolliert und sie wollen einfach ihre Mütter wie-

dersehen, die sich als Haushaltshilfen und Putzfrauen in den USA verdingen. Auf dem Rei-

seweg haben sich die Mütter oft so bei Schleppern verschuldet, dass an ihre Rückkehr über 

Jahre nicht zu denken ist. Und doch - Flucht ist für diese Kinder der einzige Ausweg, denn in 

ihren Herkunftsländern Mittelamerikas sind sie ohne Familien, es herrschen Gewalt und le-

bensbedrohliche Bandenkriminalität. 

 

So vorbereitet auf das reale Thema des Buches, verfolgten die Schüler in den zwei Lesun-

gen des 18. Januars die spannende Geschichte rund um fünf Flüchtlinge. Es war toll, dem 

Autoren zuzuhören, der mit gekonnter Stimmführung und Betonung den Abenteuern hohe 

Präsenz verlieh. Das Interesse fürs Weiterlesen dieses preisgekrönten und mehrfach nomi-

nierten Romans war definitiv geweckt. Die vielen anschließenden Fragen der Schüler zeig-

ten, dass er seine Zuhörer erreicht hatte und nicht nur über abenteuerliche und gefährliche 

Vorort-Recherche zu berichten wusste, sondern auch hinter die Kulissen der Arbeit als Autor 

blicken ließ. 

 

Das Bild ist entnommen: http://www.autor-dirk-reinhardt.de/train-kids/index.htm 
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