
Rabkars Lieblings- 
menschen



Selbstporträts der Menschen mit deren  
Steckbriefen auf der Rückseite.





Rabkars Familie

In Rabkars Familie gibt es neben Rabkar, 8 Jahre alt, seine Eltern und die 
beiden Geschwister Dhadak (Bruder), 6 Jahre alt, und Thöndal (Schwester), 1 
Jahr alt. Die Grosseltern leben weit weg und Rabkar sieht sie sehr selten. Deshalb 
ist es für die Familie besonders wichtig, sich mit anderen tibetischen Familien 
zusammenschliessen zu können. Sie stellen eine eine Art «Ersatzfamilie» dar. Die 
tibetischen Familien treffen sich häufig untereinander.





Freund Tsenang

Rabkar und Tsenang, 10 Jahre alt, sind beste Freunde, sie nennen sich sogar 
«Cousins», obwohl sie nicht verwandt sind. Die ganze Familie ist befreundet. Sie 
unterstützen sich gegenseitig, als Rabkars Familie vor einigen Jahren vom Tessin 
nach Bern zog. Sie machen viel zusammen. Manchmal übernachten sie bei Rab-
kar. Das letzte Mal haben sie kein Auge zugedrückt, weil sie unter der Bettdecke 
heimlich den iPad von den Eltern gestohlen haben, um Spiele zu spielen. Tsenang, 
10 Jahre alt. Bis vor kurzem hat er in der Nähe von Rabkar gewohnt. Jetzt ist er 
ins Quartier Bümpliz umgezogen. Dort ist er gern im grossen Garten, wo man 
viele Sachen machen kann. Zum Beispiel Fussball spielen oder Trampolin sprin-
gen. Seine Erstsprache ist Tibetisch. Er spricht auch Berndeutsch, Hochdeutsch, 
Englisch und Französisch. Mit Rabkar spricht er oft Tibetisch. Er möchte gerne 
viel wissen (nicht lesen), schläft gerne, spielt Fussball und Basketball. Er interess-
iert sich für Autos. Sein Lieblingsgeschäft ist Ikea. Tanzen tut er nicht gerne. Er 
möchte mal Fastfood-Restaurantbesitzer werden oder im Büro arbeiten. Be-
sonders ist, dass er auf einem Ohr nicht hört seit er zwei Jahre alt ist. 





Freundin Isabella

Rabkar und Isabella, 9 Jahre alt, sind gut befreundet. Der Kontakt ergab 
sich über ihre Mütter, die sich beruflich kennen glernt haben und auch gute 
Freundinnen sind. Isabella, deren Spitzname Isi ist, hat auch noch einen tibet-
ischen Namen: Khando. Wegen der leichteren Integration haben sich die Eltern 
dafür entschieden, dass ihre Tochter Isabella genannt wird. Isabella wohnt in 
Bern-Wankdorf und ist dort gerne am Spielplatz. Bis vor kurzem hat sie beim FC 
Breitenrain Fussball gepielt, nun sucht sie einen neuen Sport. Sie spricht Tibet-
isch und Deutsch. Sie zeichnet sehr gerne. Fisch und Spinat isst sie nicht gerne. 
Als Beruf könnte sie sich vorstellen, Köchin in einem Fastfood-Restaurant wie Mc 
Donald’s zu sein. Erkennen kann man Isabella an ihren langen Haaren.





Freund Gabriel

Rabkar und Gabriel sind Nachbarn und Freunde. Gabriel verbringt oft Zeit mit 
Rakars Familie. Gabriel liebt den Spielplatz in seinem Quartier (Steigerhubel), wo 
er gerne Fussball spielt. Mit seiner kubanischen Mutter spricht er Spanisch, aber 
in seiner Umgebung spricht er auch Deutsch. Gabriel zeichnet gerne. Er mag es 
nicht, Angst zu haben und auch Schlägereien hat er nicht gerne. 





Freundin Noryang

Noryang ist eine Freundin von Rabkar. Noryang ght mit ihm zusammen zur 
Schule und in die Kita. Schon ihre Mütter kennen sich bereits beruflich, sie haben 
zusammen den Pflegekurs gemacht. Noryang ist 8 Jahre alt, spricht Deutsch, 
Tibetisch und Englisch. Sie zeichnet gerne, spielt Fussball und fährt Rollschuh. Sie 
möchte mal Arzt werden. EIn besonderes Kennzeichen ist, dass sie allen «Hallo» 
sagt.
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