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Tunesien|  {Tunis} 
Wer bist du? 
Ich bin Meriem Ennejeh, ich habe einen Master in 

Wirtschaftswissenschaften und bin zertifizierte Interior Designer, ich 

koche und bastle für mein Leben gern.  

 

Seit Wann wohnst du in Deutschland? 

Seit 1997 

 

Woher kommst du? 

Ich komme aus Tunis, der Hauptstadt Tunesiens. 

Tunis liegt nordöstlich des Landes und hat rund 2.400.000 

Einwohner. Die Stadt liegt nicht weit entfernt vom Meer. Den 

Kern bildet die Altstadt, „Medina“ genannt, mit ihren engen 

Gassen, den duftenden Geschäften und dem lebendigem 

Treiben. Um die Altstadt herum befinden sich die nach dem 

französischen Stil bebauten Vierteln der Kolonialzeit. Je mehr 

man sich entfernt, desto moderner werden die Vierteln. Nicht 

allzu entfernt liegt die berühmte Stadt „Karthago“ (heute nur ein 

Teil von Tunis). Hier findet man bist zu 3000 Jahre alte Bauten 

und Ruinen.  

Ich liebe die bunte Mischung aus Geschichte und Moderne, 

Altes und Neues welches diese Stadt ausmacht. Auch sieht man 

überall die unterschiedlichsten Einflüsse der Mittelmeer Länder 

und der verschiedenen Religionen.  

Am belebtesten ist Tunis in den Sommermonaten Juni bis September, da kommen nicht nur die Touristen, 

sondern auch die ganze Diaspora. Überall sind kleine Imbiss-Buden die leckere Spezialitäten anbieten, die 

Menschen spazieren in Gruppen in der Altstadt oder an der Promenade, man hört viel Musik und es wird 

viel gelacht und getanzt, so kann man die Hitze am besten ertragen :D  

 

Gibt es eine besonderen Tag oder Tradition die hier in Deutschland nicht gefeiert 

ist? 
Ja, wir haben in Tunesien den Tag der 

traditionellen Kleidung. Hier wird die Vielfalt der 

traditionellen Kleidung gefeiert und das auch 

das Handwerk, welches in den letzten 

Jahrhunderten perfektioniert wurde. Jeder trägt 

an diesem Tag etwas von seiner Heimatstadt an 

und zeigt es vor. Die Kinder in Kindergarten und 

Schulen haben meist eine Modenschau und präsentieren die verschiedenen Kleider der Regionen.  


