
Was ist passiert?
Am Abend des 13. November haben Ter-
roristen viele Unschuldige getötet. Es gab 
drei Explosionen in der Nähe des Pariser 
Fußballstadions. Dort fand gerade das 
Spiel Frankreich gegen Deutschland statt.
In anderen Stadtteilen von Paris gab es 
zur gleichen Zeit ebenfalls Angriffe. Die 
Angreifer hatten diese Attentate seit län-
gerem vorbereitet.

Sie haben auf Passanten auf der Straße 
geschossen. Sie sind gewaltsam in einen 
Konzertsaal mit vielen Zuschauern einge-
drungen. Die Terroristen haben mehr als 
130 Personen getötet und viele andere 
verletzt. Einige der Terroristen haben sich 
bei den Anschlägen selbst getötet. 
Angesichts einer so gewalttätigen und 
schrecklichen Tat sind wir alle voller 
Fragen, die Erwachsenen genauso wie die 
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Die Attentate 
von Paris

Du hast sicher von den schrecklichen Terror-Anschlägen erfahren, die am 
13. November in Paris, Frankreich, stattgefunden haben. Es gab mehr als 
130 Tote und sehr viele Verletzte. Die Redakteure von Stafette, Tierfreund, 
Benni, Bimbo und Olli und Molli erklären dir, was passiert ist 
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Kinder. Warum wurden Unschuldige getö-
tet? Wer sind diese Terroristen? Müssen 
wir jetzt Angst haben? Warum sprechen 
so viele Leute darüber? Was sollen wir 
jetzt tun?

Wer sind die Attentäter?
Wir wissen noch nicht alles über die 
Täter. Die Polizei untersucht noch alle 
Hinweise. Was wir aber wissen, ist, dass 
sie Terroristen sind: Menschen, die mit 
Gewalt und Terror ihre Ideen durchset-
zen wollen. Dafür sind sie sogar bereit, 
selbst zu sterben. Diese Attentate wurden 
von „islamistischen“ Terroristen verübt. 
Also von Leuten, die sagen, dass sie im 
Namen ihrer Religion, dem islamischen 
Glauben, handeln. Sie wollen, dass alle 
Menschen so denken und leben wie sie. 
Aber Achtung: Diese extrem gewalttätigen 
Menschen haben nichts mit der großen 
Mehrheit der Moslems zu tun, die ihren 
Glauben friedlich leben. 

Was tun?
Bei solch grausamen Taten wissen wir 
nicht, wie wir reagieren sollen. Zuerst 
verspüren wir alle Angst. Um von dieser 
Angst nicht aufgefressen zu werden, hilft 
am besten, darüber zu sprechen. Auch 

die Erwachsenen sind schockiert. Doch 
wir wissen auch: Dort wo wir leben, ist die 
Wahrscheinlichkeit von Anschlägen sehr 
gering. 
Die beste Art, auf die Gewalt zu reagieren, 
ist, unser normales Leben weiterzuleben. 
Wir finden Trost und Zuversicht bei der 
Familie, bei Freunden und bei Klassenka-
meraden. Wir stehen weiter zu unserer Art 
zu leben – und respektieren gleichzeitig 
die Lebensart von anderen Menschen. 

Warum wird Frankreich 
angegriffen?
Weil es ein freies Land ist, wo jeder so 
leben kann, wie er will. Die Terroristen sa-
gen, dass sie sich rächen: Die Streitkräfte 
von einigen Ländern, auch von Frankreich, 
bekämpfen die „Islamisten“ in Ländern 
wie Syrien und Irak.
Solche „Islamisten“ wollen mit Terror den  
Menschen hier Angst machen, indem sie 
wahllos Leute töten. Sie wollen, dass sich 
jeder sagt: „Das hätte ich sein können“. 
Doch die Regierungschefs in Europa und 
alle Menschen, die für unsere Sicherheit 
verantwortlich sind, haben sofort rea-
giert. Sie tun alles dafür, dass wir unser 
Leben so weiterleben können, wie wir es 
möchten.  n
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