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the glorious 7
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 7 тръгват по широкия свят
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Caperuc i ta 

  Cinderella

 P ippi
  Die 7 Zwerg_innen

Hadschi Bratschi

Al lahdin

Die Bremer Stadtmusik ant_innen

¡Rompamos el sistema!

Fortsetzung folgt!

Yes, knacken 

wir das System!
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Caperuc i ta Roja



Fortsetzung folgt!

Yes, knacken 

wir das System!

Да ударим 
системата!
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       hey, kommen wir zusammen!



  ...Polizisten stemmen, Ballon oder Teppich fliegen -schön und gut

Aber was wollen 
wir eigentlich?

Eine hydrafreie Welt ist möglich!

Keine Hydra mehr!

долуламите

3

...deshalb mach ich täglich 

meine AntirRA Übungen.



Kommen Sie morgen wieder, die Unterschrift fehlt.

Sie verdienen zu zuwenig...

Falsch ausgefüllt

Darauf haben sie 
jetzt keinen Anspruch mehr

Neue Gesetze.

Er
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.

Sie verdienen zu zuwenig...

Wo ist ihre Ausländeraufenthaltsintegrationsbestätigung? 

Zuwenig Quadratmeter.

Neue Gesetze.

Den Familiennachzug 

können wir nicht 

genehmigen

...deshalb mach ich täglich 

meine AntirRA Übungen.

Aber was wollen 
wir eigentlich?
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...deshalb mach ich täglich 

meine AntirRA Übungen.

Ja, das kenne ich auch...
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Ihre Partner_in ist Drittstaatsangehörige? 
Dann geht das nicht.

Das geht nicht.

A
npassen!

Integrieren!

Assimilieren!

Asimilirati???

Anpassen!

Entegrasyon

Willkommen???

ha-ha...



Kommst du auch schon 

zum 100 Mal her?

Und du darfst auch nicht?

... und
du versuchst es noch

einmal?

... ach so hast du das geschafft.

Zar i ti ne smiješ?

е не 

може да 

не става.

¿Otra vez no?
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Integrieren!

bella ciao! bella ciao! 
bella ciao ciao ciao!

folge den

ROTEN STERN und so kam ich hier!



Es reicht noch immer nicht?

Sc
ho

n w
ied

er
 ni

ch
t?
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Let‘s organize!

Yeh, Anyi kpako 
Onwe anyi onu!

Können Sie ihre Dokumente 

nicht  ordentlich haben? 
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ein Ende der

да се организираме!

Sich
er, 

to b
i tr

ebali p
lanira

ti.

Ich
 re

gel
e d

as!Verarschung

Das bringt uns 

nicht weiter

Wir sollten
das planen.

Ja, wir sollten das planen.Bunu planlamamız lazım.

 Soll ich reingehen?

Gehen wir ins Divan?
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...wie es weitergeht.



Da, učinimo to odmah

¿Te quedas, no? 

¿Vamos al Divan?
Divan’a gidelim mi?
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and...yes, we can...do it!

Ich mache das so ...

аз пък, така!

Ich mache еs aber so ...

Aber ihr wisst ja noch gar nicht, wie es weitergeht ...

¿De dónde vienes?

Kedu aha obodo gi?

от колко 

време си тук?
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Evet, ŞİMDİ 
yapalım.

Nerden 
geliyorsun?

Ostaješ li? Ili ...?

Du bleibst da oder?

Naja klar, mit dem Teppich, 

ist viel zu niedrig , 

die Frontex sind da überall.
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Ich mache das so...

and...yes, we can...do it!

Aber ihr wisst ja noch gar nicht, wie es weitergeht ...



Evet, ŞİMDİ 
yapalım.

Nerden 
geliyorsun?

Du bleibst da oder?

...und deshalb musste ich 

von zuhause wegziehen.

          An einem Basar bekam ich einen Teppich ...

... möge dir Glück 

bringen!

Hello

WORLD!


