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Warum ein Koffer über Tansania?

Neugierde wecken und Fremdheit überwinden!

Wenn man Lieder, Spiele und Geschichten aus dem Alltag 
tansanischer Kinder entdeckt, wird man feststellen, wie 
spannend es ist, Menschen aus anderen Ländern und Kultu-
ren zu treffen und ihre Gewohnheiten kennen zu lernen.

Tansania biete sich dazu als Modell an, denn viele Gemein-
den, Kirchenkreise und Einrichtungen der Evangelischen 
Landeskirche in Mitteldeutschland, der Evangelischen Lan-
deskirche Anhalts und der Evangelisch-Lutherischen Lan-
deskirche Sachsens pflegen freundschaftliche und partner-
schaftliche Beziehungen nach Tansania. 

Möglicherweise können Projekte, Feste und Aktionen, die 
sie für Ihre Kita oder Grundschule planen, mit Veranstal-
tungen der Kirchengemeinde vernetzt werden.
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Das Pädagogisch-Theologische Institut 
der Evangelischen Kirche in Mitteldeutsch-
land und der Evangelischen Landeskirche 
Anhalts entwickelte in Kooperation mit 
Pfarrerin Birgit Pötzsch, die seit 2010 in 
Tansania lebt und an der „Schule für Bibel 
und Handwerk“ Matema beschäftigt ist, 
den vorliegenden "Materialkoffer Tansa-
nia".

Im Koffer finden sich Materialien aus dem 
Alltag tansanischer Kinder, verschiedene 
audiovisuelle Medien auf einer DVD sowie 
eine didaktische Handreichung für Ideen 
und Projekte in Kindertagesstätten und 
für Unterrichtseinheiten in der  
Grundschule. 

Alle Materialien und Medien regen zum 
Erzählen, Erforschen, Nach- und Mitma-
chen an und ermöglichen eine anschauli-
che und spielerische Einführung in die Le-
benswelt von Dia, der Hauptperson dieses 
Koffers.

Die Materialien und Medien eignen sich 
für die Arbeit mit Kindern im Alter von 3-
10 Jahren. 

Indem Spiele und Geschichten, Gegenstän-
de und deren Gebrauch im Alltag vorge-
stellt und ausprobiert werden, entsteht die 
Möglichkeit, an der Erlebnis- und Vorstel-
lungswelt tansanischer Kinder teilzuneh-
men. So werden ein Perspektivwechsel er-
möglicht, ein Verständnis für diese andere 
Lebenswelt angebahnt und der eigene  
Erfahrungshorizont erweitert.  
Folgende Aspekte werden durch die Arbeit 
mit den Materialien und Medien des Kof-
fers besonders unterstützt: 

Empathie einüben: Wie leben und füh-
len sich Kinder wie Dia in Tansania?

Das Eigene und das Fremde wahrneh-
men: Wie leben wir? Was würden wir ande-
ren über unser Leben erzählen?

Den Horizont erweitern: Es gibt viele 
Möglichkeiten, groß zu werden. Was ha-
ben wir gemeinsam, was ist unterschied-
lich?

Kulturelle Vielfalt einordnen und 
wertschätzen: Das Kennenlernen der  
Andersartigkeit lässt die Angst vor Unbe-
kanntem und Fremdem, die Kindern oft 
begegnet, unbegründet erscheinen. 

Wir freuen uns, wenn Sie uns von Ihren  
Erfahrungen mit dem Materialkoffer 
schreiben: pti.druebeck@ekmd.de

Erweiterungen und Verbesserungen des  
Inhalts behalten wir uns vor.
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Tansania liegt im Osten Afrikas. Es ist dreimal so groß wie 
Deutschland und ein Land der Vielfalt: 120 unterschiedliche 
Völker leben in diesem Land. Sie unterscheiden sich in ih-
rer Sprache, ihren Kulturen und ihren Lebensbedingungen.

Tansania hat eine lange Küste am indischen Ozean, den 
höchsten Berg Afrikas, den Kilimandscharo, eine Fülle von 
Schutzgebieten für Wildtiere, wie z.B. die Serengeti, karge, 
menschenleere Steppen und fruchtbare Böden.

Tansania ist ein Land mit vielen Gesichtern, voller Gegen-
sätze und Überraschungen. 

In Tansania herrscht ein tropisches Klima vor. Es ist  
zwischen 25 und 35 Grad warm und die Luftfeuchtigkeit ist 
sehr hoch. Zwischen Juni und September ist es etwas  
kühler, zwischen Oktober und Februar hingegen besonders 
heiß. Durch die Nähe zum Äquator sind die Tage und Näch-
te in etwa gleich lang. In Tansania gibt es zwei Regenzeiten, 
eine kleine von Oktober bis Dezember, eine große von 
März bis Mai.
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70 % der Tansanier leben auf dem Land. 
Die meisten Menschen betreiben Subsis-
tenzlandwirtschaft, d.h. sie bauen ihre Nah-
rungsmittel weitgehend selbst an. 

Tansania hat eine wechselhafte Geschich-
te. Das Land befand sich unter arabischer 
und portugiesischer Herrschaft, war deut-
sche Kolonie und wurde 1964 als Staat  
gegründet. Es wird heute durch einen 
Staatspräsidenten regiert, der alle fünf  
Jahre gewählt wird.

In Tansania spielen Religionen eine wichti-
ge Rolle. Der Islam und das Christentum 
sind neben unterschiedlichen Naturreligio-
nen weit verbreitet. Die starke Verbreitung 
des Christentums geht im Besonderen auf 
die starke Missionstätigkeit unterschiedli-
cher Kirchen und Konfessionen zurück. 

6



Dia ist eines von vielen Kindern in Tansania. In Tansania le-
ben die meisten Kinder mit mehreren Geschwistern in  
einer Familie. 

Dia lebt auf dem Land und geht wie andere Kinder ihres Al-
ters in den Kindergarten, sie spielt und hilft bei den anfal-
lenden Arbeiten im Haushalt.

Mit Dia ist es möglich, einen Einblick in das Leben und 
den Alltag eines Kindes in Tansania zu bekommen.
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Das Bilderbuch 
Im Koffer befindet sich das Foto-Bilderbuch „Ein Tag mit 
Dia“. Das Buch kann in einer kleinen Gruppe mit Kindern 
angeschaut werden. Die Bilder und Texte regen zum Verglei-
chen und Nachdenken an. Das eigene Leben kann mit Hilfe 
der für die Kinder fremden Welt Dias reflektiert wahrge-
nommen und beschrieben werden.

Der Film 
Auf der DVD befindet sich der Film „Ein Tag mit Dia“. 
Magdalena Richter liest den Text zu den Bildern des Bu-
ches. So kann der Tag Dias auch mit einer größeren Gruppe 
wahrgenommen werden. Der Film kann über das Menü auf 
jedem DVD-Player gestartet werden.

Die Diashows 
Die thematisch geordneten Bilderfolgen auf der DVD  
ermöglichen einen fokussierten beruhigten Zugang zu ein-
zelnen Szenen aus dem Tagesablauf  Dias. Sie sind über das 
Menü der DVD zu starten. Mit der Fernbedienung kann 
man die Fotos einzeln aufrufen.

Die Bildkarten 
Die Karten bieten einen analogen Zugang zum Thema. Sie 
können zum Nacherzählen der Geschichte ebenso verwen-
det werden wie in Lernumgebungen, die für elektronische 
Medien ungeeignet sind, z.B. Küche, Kirche, Garten.

Das iBook 
Wenn in Ihrer Einrichtung ein iPad verfügbar ist, können 
sich die Kinder das Bilderbuch auch elektronisch erschlie-
ßen. Beim Berühren des Lautsprechersymbols wird der Text 
vorgelesen. Die Datei befindet sich im Datenteil der DVD 
und muss über iTunes mit dem iPad synchronisiert werden.

Didaktischer Hinweis
 
Die digitalen Medien können 
zur individuellen oder 
gemeinsamen Erschließung 
des Alltags von Dia 
verwendet werden.

Beim Vergleichen ist es 
wichtig, auf der Ebene des 
Beschreibens zu bleiben,  
um einseitige Bewertungen 
zu vermeiden, z.B. 

„In unserer Waschmaschine 
wird die Wäsche sauberer.“ 

Oder

„Selbstgebautes Spielzeug 
ist doch besser als 
gekauftes.“



Der Text des Bilderbuches:  
„Ein Tag mit Dia“

Habari za leo? Hallo, wie geht ́s heute? Ich 
heiße Dia. Ich bin 5 Jahre alt. Heute zeige 
ich dir, wo ich wohne und was ich jeden 
Tag so mache.

Das ist unser Haus. Hier wohne ich mit 
meiner Mama, meinem Papa und meiner 
Schwester Prude. Prude geht schon zur 
Schule. Mein Papa macht eine Ausbildung. 
Deshalb wohnt er in einer anderen Stadt. 
Ich habe ihn schon lange nicht mehr gese-
hen.

Unser Dorf heißt Matema. Matema liegt in 
Tansania, am Ufer des Nyassa-Sees. Im See 
baden wir fast jeden Tag, wenn die Wellen 
nicht zu hoch sind. Oft spielen wir auch 
im Sand.

Ich gehe jeden Tag in den Kindergarten. 
Das ist ziemlich weit und ich muss sogar 
durch einen Fluss laufen. Manchmal möch-
te ich lieber zuhause bleiben. Mama sagt, 
es ist wichtig, dass ich hingehe, weil wir da 
viel lernen. 

Wir lernen Rechnen, Schreiben und Eng-
lisch.

Wir spielen natürlich auch!

In der Pause trinken wir Uji. Das ist ein 
Brei aus Getreide. Mama Uji kocht ihn für 
uns.

Mittags und abends kocht unsere Mama 
Reis oder Ugali. Ugali ist ein Brei aus  
Kassavawurzeln. Dazu essen wir Bohnen 
oder Kochbananen oder Spinat. Viele Leu-
te in unserem Dorf kochen draußen auf  
einem Feuer.

Das Feuerholz zu suchen, ist Aufgabe der 
größeren Kinder. Sie tragen das Holz ein-
fach auf dem Kopf.

Jeden Tag fegen Prude und ich im Haus 
und vor dem Haus. Das ist wichtig, denn 
es gibt viele Mücken und Insekten. Sie  
verstecken sich im Staub und in alten  
Blättern.

Wir waschen auch unsere Wäsche selbst.

Unsere Mama geht oft aufs Feld und hackt 
oder sät oder jätet Unkraut. Sie baut fast 
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unser ganzes Essen selbst an. Gerade hat 
sie Reis geschnitten, gedroschen und  
getrocknet.

Bei uns hat jeder Hühner. Wir müssen gut 
auf sie aufpassen, weil andere Tiere sie 
sonst fressen. Manchmal brüten die  
Hennen ihre Eier aus und dann gibt es Kü-
ken.

Prude und ich spielen oft zusammen. Am 
liebsten spielen wir Hopsekästchen. 
Manchmal spielen wir auch Verkaufen. 
Dann bauen wir uns einen Laden mit den 
Deckeln, die wir draußen finden.

Wir basteln uns Spielzeug aus den Dingen, 
die wir finden. Mit Schiebeautos machen 
wir Wettrennen. Oder wir lassen Reifen 
rollen wie meine Schwester Prude.

Nachts schlafen wir unter einem Moskito-
netz, damit die Mücken uns nicht stechen 
können. Von den Mückenstichen kann 
man bei uns krank werden. Aber unter ei-
nem Moskitonetz ist es sehr gemütlich 
und trocken.
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Erzählimpuls
 
„So arbeiten wir 
miteinander ...“
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Erzählimpuls
 
„So essen wir ...“
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Erzählimpuls
 
„So spielen wir ...“
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Erzählimpuls
 
„So ist es bei uns im 
Kindergarten ...“



Der Alltag in Tansania, den Dia erlebt, kann in Bildern ge-
zeigt werden. Daher enthält der Koffer kommentierte Bild-
sammlungen. Die einzelnen Bilder und Sammlungen regen 
zum Erzählen an. Solche Erzählrunden können sowohl mit 
Kindern als auch auch mit Erwachsenen gestaltet werden. 

Die Bildersammlungen können in ihrer Gesamtzusam-
menstellung oder in einer kleinen Auswahl verwendet wer-
den. Dieser zweite Zugang bietet sich an, wenn eine Lebens-
situation vertiefende bearbeitet werden soll, z.B. indem 
man Geschichten erfindet, die von einem Bild ausgehen  
oder dort ankommen, die von Gefühlen erzählen oder von 
Dilemmata, von Ängsten und Hoffnungen.

Die Bilder liegen zum großen Teil in gedruckter Form als 
auch als Bilddateien im Datenteil der beiliegenden DVD 
vor. Dadurch ist es möglich, die Bilder in Gruppen unter-
schiedlicher Größe einzusetzen.
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Wer es sich leis-
ten kann, kauft 
ein kleines 
Schwein, füttert 
es bis es dick ge-
nug ist und ver-
kauft es wieder. 

Kühe sind in Tan-
sania sehr wert-
voll. Hat eine Fa-
milie eine Kuh, 
verkauft sie die 
Milch oft im 
Dorf. Aus der 
Milch wird auch 
eine Art Joghurt 
hergestellt. Käse 
gibt es selten.

In Tansania leben 
auch Ziegen, aller-
dings eher in den 
kühleren Regio-
nen. Diese Ziege 
in Matema ist da-
her eine Selten-
heit, die ihren 
Durst an einem 
Wasserhahn im 
Dorf stillt.

In Tansania gibt 
es die unterschied-
lichsten Echsen.
Sie sind meist un-
gefährlich.

Auf dem Land ha-
ben die meisten 
Häuser keinen 
Wasseranschluss. 
Der Abwasch 
wird vor dem 
Haus erledigt. 
Diese Frau wäscht 
viel Geschirr, viel-
leicht hatte sie 
Gäste oder ein 
Fest.

In den Dörfern 
wird oft draußen 
gekocht und ge-
gessen. Das Bild 
zeigt eine typi-
sche Küche im 
Freien.

Die Häuser und 
Hütten haben kei-
nen Wasseran-
schluss. Die Men-
schen holen ihr 
Wasser von den 
Hähnen im Dorf. 
Dort füllen sie Ei-
mer, die sie nach 
Hause tragen.

In Tansania gibt 
es viele Frösche. 
Große und Klei-
ne, in allen Far-
ben. Manche sind 
giftig. Im Dun-
keln muss man 
aufpassen, dass 
man nicht auf sie 
tritt.

Der Kilimand-
scharo ist der 
höchste Berg Afri-
kas. Jedes Jahr 
wird er von vielen 
Touristen bestie-
gen.

Im Süden Tansani-
as gibt es nur sehr 
wenige Autos. Die 
Menschen fahren 
Rad oder manche 
mit Mopeds. Auf 
den Fahrrädern 
wird alles trans-
portiert, auch ei-
ne ganze Familie.



So sieht ein 
Marktstand in 
Tansania aus. Un-
ter dem Dach ei-
ner Plane werden 
Gegenstände zum 
Verkauf angebo-
ten.

Hier werden Ana-
nas und Orangen 
- sie sind in Tansa-
nia grün - auf dem 
Markt verkauft. 

An diesem Markt-
stand wird unter 
anderem Reis ver-
kauft. Er wird 
nicht abgewogen, 
sondern in der 
Einheit von Scha-
len angeboten. 

Das Pflügen auf 
den Feldern wird 
von den meisten 
Familien per 
Hand erledigt. Ha-
ben die Familien 
große Felder und 
ausreichend Geld, 
mieten sie Och-
sen und einen 
Pflug.

Die Wäsche wird 
draußen gewa-
schen. Dies ge-
schieht in großen 
Schüsseln, mit kal-
tem Wasser und 
Seife. Zum Trock-
nen wird die Wä-
sche auf Leinen 
gehängt.

Die Wäsche 
trocknet draußen 
am besten. Hier 
hat sich jemand 
eine große Wä-
scheleine im Dorf 
gespannt.

Im Süden Tansani-
as leben viele 
Menschen in sol-
chen Ziegelhäu-
sern. Diese Häu-
ser sind teurer als 
die Hütten. Auch 
Dia und Prude 
wohnen in einem 
solchen Haus.

So sieht eine typi-
sche tansanische 
Hütte aus. Sie 
wird aus Ästen 
und Lehm gebaut 
und mit Stroh ge-
deckt.

Das Baden im See 
ist für die Kinder 
ein Spaß. Im See 
waschen sie sich 
auch. Dann 
nimmt ein Kind 
die Seife auf den 
Kopf und gibt sie 
dann an die ande-
ren weiter.

In Dias Kindergar-
ten sorgt Mama 
Uji für das Ko-
chen. Sie bereitet 
die Mahlzeiten 
für alle Kinder zu.



In Tansania wird 
alles auf dem 
Kopf getragen. 
Bereits die Kin-
der lernen, wie 
das geht.
Die älteren Kin-
der beschaffen 
das Holz, mit 
dem im Freien ge-
kocht wird.

In ganz Ostafrika 
wird auf einem 
„Drei-Steine-
Herd“ gekocht: 
drei Steine wer-
den so angeord-
net, dass der Topf 
sicher steht. Mit 
Holz oder Kohle 
wird angeheizt.

Im Kindergarten 
gibt es auch Bän-
ke und Tische wie 
in der Schule. 
Hier werden 
Schreiben, Rech-
nen und Englisch 
geübt. 

Der Kindergarten 
ist in Tansania 
fast wie eine Schu-
le. Die Zeit ist auf-
geteilt für einzel-
ne Unterrichts-
stunden: Lesen 
und Schreiben ge-
hört dazu. Das 
wird an der Tafel 
geübt.

Kinder machen in 
Tansania alles mit 
ihren Müttern 
und Geschwistern 
gemeinsam. Zu-
erst werden sie 
getragen, dann 
sind sie dabei und 
schauen zu, dann 
helfen sie irgend-
wann mit.

Auch beim Hüt-
tenbau machen 
die Kinder mit. 
Sie sorgen zum 
Beispiel für den 
Lehm. Hierfür 
wird Wasser in 
eine Kuhle gefüllt 
und in dieser 
dann mit den Fü-
ßen so lange ge-
stampft, bis ge-
nug Lehm vorhan-
den ist.

Die Frauen tragen 
in Tansania die 
meisten Lasten - 
und alle auf dem 
Kopf, ob nun Kör-
be und in Tücher 
eingeschlagene 
Gegenstände.

Geschwistern 
wird oft gemein-
sam eine Aufgabe 
übertragen. Hier 
sind Dia und Pru-
de für das Wa-
schen der Wäsche 
zuständig.

Auf einem Feld, 
das eine Familie 
bewirtschaftet, 
werden unter-
schiedliche Dinge 
angepflanzt: Bana-
nen, eine Art Spi-
nat und Bohnen: 
alles auf einem 
Feld.



In Tansania gibt 
es viele Bananen. 
Diese,die auch in 
Deutschland be-
kannt sind und 
Kochbananen, die 
sehr oft in den 
Mahlzeiten verar-
beitet werden. 

Der Reis ist ein 
wichtiges Nah-
rungsmittel in 
Tansania. Bei vie-
len Mahlzeiten 
bildet er den größ-
ten Anteil. Dazu 
gibt es Gemüse 
und manchmal 
Fleisch.

Prude und Dia 
sind im Dorf un-
terwegs. Prude 
trägt eine Schüs-
sel auf dem Kopf.

Kinder spielen in 
Tansania fast nur 
im Freien. 
Sie spielen zum 
Beispiel Verkau-
fen oder Markt 
und bauen dafür 
kleine Stände auf.

Hühner hat auf 
dem Land fast je-
de Familie. Ihr 
Fleisch wird natür-
lich gegessen.
Die Hühner leben 
frei im Dorf. 
Sehr oft werden 
sie von anderen 
Tieren gefressen.

Neben dem Fahr-
rad sind Busse 
und Loris die 
wichtigsten Trans-
portmittel.



In den Städten Tansanias verfügen die festen Häuser über 
Strom und Gas, aber in weiten Teilen des Landes wird bis 
heute auf Holzfeuern oder mit Holzkohle gekocht. Andere 
Energiequellen sind teuer und die meisten Leute haben we-
nig Geld. Auf dem Land wird meist draußen gekocht oder 
in einer Hütte, die das Feuer vor Wind und Regen schützt. 

Als Symbol für die afrikanische Küche gilt der Drei - Steine 
- Herd. Er ist einfach nachzubauen, aber in der Kita entwe-
der ohne Feuer oder nur sorgfältig gesichert zu verwenden. 

Drei große Steine werden in gleichem Abstand zueinander 
aufgestellt. Alternativ können auch Ziegelsteine verwendet 
werden. Der Abstand zwischen den Steinen muss dem Topf 
entsprechen, den er aufnehmen sollen. In die Mitte wird 
leicht brennbares Material wie Reisig, Papier oder kleine 
Holzstücke eingelegt. Wenn das Feuer brennt, werden vom 
Rand aus, zwischen den Steinen hindurch, längere Äste mit 
der Spitze ins Feuer gelegt und langsam nachgeschoben. 
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Industriell bearbeite Lebensmittel und Fertigprodukte gibt 
es vor allem in den Städten. Auf dem Land baut man das  
Gemüse auf dem eigenen Feld an und kauft nur das Nötigs-
te auf dem Markt dazu. Je nach Region in Tansania ist das 
Hauptnahrungsmittel Reis, Kochbananen oder Ugali, ein 
Brei aus Mais oder Kassavawurzeln. Dazu gibt es je nach 
Geschmack und Möglichkeiten Mchicha, eine Art Spinat 
aus grünen Blättern, weiße Bohnen, Okraschoten und  
anderes Gemüse sowie Fleisch und Fisch. 

Mais stammt ursprünglich aus Lateinamerika und kam im 
16. Jahrhundert nach Afrika. Er bietet hohe Erträge, lässt 
sich leicht transportieren und gut lagern. Allerdings müssen 
die harten Körner vorher zu Mehl gemahlen werden. Das 
geschieht in Tansania in vielen ländlichen Gebieten in Müh-
len. In armen Gebieten werden auch heute noch die harten 
Körner mit dem Mörser zu Mehl gestampft oder auf der 
Steinreibe zwischen zwei Steinen zerkleinert.

Didaktische Idee
Auf den Märkten und an den 
Straßen findet man auf 
Schritt und Tritt kleine Koch- 
und Grillstände, auf denen 
frisch zubereitetes Essen 
verkauft wird. Es gibt 
geröstete Maiskolben und 
Bananen, in Fett gebackene 
Hefeteilchen, die Maandazi, 
Chapati oder Fleischspieße.

Dieses bunte Treiben kann 
man für Gemeindefeste und 
Aktionstage gut nachstellen. 
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Uji ist ein dickflüssiger Brei aus Maismehl, der aus Bechern 
getrunken wird. Die Kinder trinken ihn morgens zu Hause 
oder im Kindergarten.

Rezept für 40 Kinder: 

✦10 l kaltes Wasser
✦500 g Maismehl
✦500 g brauner Zucker 
✦Zitronensaft, eventuell Bananen oder Mangos 

Das Maismehl in das kalte Wasser einrühren und auf dem 
Herd zum Kochen bringen. Dabei immer umrühren. Sollte 
der Uji zu dickflüssig sein, etwas Wasser zugeben. Den Zu-
cker dazu geben und den Zitronensaft oder das kleinge-
schnittene Obst zufügen. Nicht mehr kochen lassen. Fertig.

Rezept für Uji
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Ugali ist ein leckerer Getreidebrei aus Maismehl, der weit 
verbreitet ist.

Rezept für 12 Kinder:

✦350g Maisgries
✦150g Maismehl
✦1 l Wasser
✦1 TL Salz

Das Salzwasser in einem großen Topf zum Kochen bringen. 
Ein wenig heißes Wasser zur Seite stellen. 

Den Maisgries nach und nach in das kochende Wasser ge-
ben und unter kräftigem Rühren au%ochen. Zum Schluss 
noch etwas heißes Wasser und nach und nach das Maismehl 
unter kräftigem Rühren zugeben und kurz Blasen schlagen 
lassen.

Das Ganze so lange kochen lassen, bis ein Kloß sich vom 
Top&oden löst. Den Topf vom Herd nehmen und 10 Minu-
ten weiter quellen lassen.

Dann mit einem großen Löffel „Klößchen“ abstechen und 
auf einem Teller anrichten. Den Löffel vor jedem Kloß in 
kaltes Wasser tauchen, damit die Masse sich leichter löst 
und der Maisbrei nicht klebt. 

 

Rezept für Ugali



Die meisten tansanischen Kinder haben nicht die Möglich-
keit, Spielzeug zu kaufen. Doch viele Spielzeuge kann man 
mit Ideen, Kreativität und Geschick basteln. 

Der Klassiker ist der Ball. Die Bälle werden einfach aus Ab-
fällen hergestellt und sind sehr haltbar.

Sie werden für Fuß- und Völkerballspiele verwendet. Für 
Einzeltrainings befestigt man sie an einer Schnur und kickt 
sie mit dem Fuß immer wieder in die Luft.

24

Spielen mit Dia
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Didaktische Idee

Vermutlich ist es für Kinder im 
Kita- und Grundschulalter zu 
schwierig, allein einen 
solchen Ball zu basteln.

Die Anleitung eignet sich gut 
für Aktionen mit Eltern und 
thematische Feste.

Benötigtes Material:

✦ Zeitungspapier
✦ Stoffreste
✦ Dünne Plastik- oder 

Gemüsetüte 
✦ Feste Schnur oder 

Stoffstreifen 
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Alter: 
Für Kinder geeignet, die die Zahlen bis zehn sicher können.

Anzahl der Spieler: 
4 Kinder

Material: 
Bohnen, Steine, Perlen o.ä.

Darauf kommt es an: 
Konzentration, Merkfähigkeit, visuelle Vorstellungskraft, 
Reaktionsvermögen

So geht es: 
Tarumbeta wird von den Kindern in Nordost-Tansania  
gespielt. 45 Bohnen werden in der Form eines Dreiecks aus-
gelegt. Die unterste Reihe hat neun, die nächste acht, die 
darauf folgende sieben Bohnen usw. Tarumbeta wird von 
vier Kindern gespielt. Ein Spieler, der „Chef“, sitzt an der 
Spitze des Dreiecks als Schiedsrichter. Je ein Spieler sitzt an 
jeder Seite des Dreiecks als Schiedsrichter. Der vierte Spie-
ler, der „Herausforderer“, sitzt mit dem Rücken zum Spiel 
an dessen Unterseite.

Spielregeln: 
Spieler 2 und 3 nehmen abwechselnd die Bohnen weg. Sie 
fangen immer mit der untersten Reihe an und gehen immer 
höher, bis alle Reihen leer sind. Jeder der beiden nimmt je-
weils die Bohne aus der Reihe, die ihm am nächsten liegt, 
d.h. von außen nach innen. Jedes Mal, wenn eine Bohne 
weggenommen wird, klatscht der Schiedsrichter in die Hän-
de. Der Herausforderer muss dann die Nummer der Bohne 
rufen, ohne dass er das Dreieck sieht. Er darf aber nicht ru-
fen, wenn die erste Bohne aus der Reihe genommen wird.

Tarumbeta
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Beispiel: 
Spieler 2 nimmt als erster Bohne 1. Der Schiedsrichter 
klatscht, aber der Herausforderer bleibt still. Spieler 3 
nimmt Bohne 9, der Schiedsrichter klatscht und der Heraus-
forderer ruft „Neun!“ Spieler 2 nimmt dann Bohne 2 usw. 
mit Bohne 8, 3, 7, 4, 6 und 5 bis die Reihe leer ist. Wenn 
Bohne 10, die erste der zweiten Reihe, weggenommen wird, 
bleibt der Herausforderer wieder ruhig, obwohl der Schieds-
richter klatscht. Er ruft die Nummern, wenn Bohne 17, 11, 
16, 12, 15, 13 und 14 weggenommen werden. So geht das 
Spiel weiter, bis die letzte Bohne weggenommen worden ist 
und der Herausforderer „fünfundvierzig“ ruft. 

Hinweise: 
Die Kinder lernen dieses Spiel in Tansania zuerst mit einem 
Dreieck aus zehn Bohnen, bevor sie die viel schwierigere Va-
riante mit 45 Bohnen versuchen.

Quelle: 
http://www.unicef.de/fileadmin/content_media/mediathek/S
piele_rund_um_die_Welt_2009.pdf
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Alter: 
Ab drei Jahren

Anzahl der Spieler: 
Keine Begrenzung, auch für viele geeignet

Darauf kommt es an:  
Konzentration, Reaktionsvermögen, Schnelligkeit

Hinweis: 
Platz zum Hinlegen und Rennen wird gebraucht

So geht es:  
Beliebig viele Jungen und Mädchen können bei diesem 
Spiel mitmachen. Einer ist der Spielleiter. Alle Spieler legen 
sich auf den Rücken. Sie bestimmen ein Wort oder einen 
Namen als Losungswort. Wenn der Spielleiter das Losungs-
wort ruft, müssen alle schnell aufstehen. Das Spiel beginnt 
damit, dass der Spielleiter ruft: „Feuer auf dem Berg!“ Alle 
Spieler antworten: „Feuer!“, springen aber nicht hoch. Dann 
ruft der Spielleiter: „Feuer auf dem Fluss!“ Wieder antwor-
ten die Spieler: „Feuer!“, bleiben aber liegen. So geht es im-
mer weiter. Der Spielleiter ändert jedes Mal das letzte Wort 
des Satzes: „Feuer auf …“ und denkt sich die unterschied-
lichsten Plätze für das Feuer aus. Der Spielleiter kann das 
Losungswort jederzeit rufen, zwischen den Sätzen oder  
mittendrin. Wenn er das tut, scheidet der Spieler aus, der 
zuletzt aufspringt. Der Spieler, der am längsten im Spiel 
bleibt, ist der Gewinner. 

Quelle:

http://www.unicef.de/fileadmin/content_media/mediathek/S
piele_rund_um_die_Welt_2009.pdf

Feuer auf dem Berg
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Alter:  
Ab 4 Jahren

Anzahl der Spieler:  
Keine Begrenzung, auch für viele geeignet

Darauf kommt es an: 
Rhythmusgefühl, Schnelligkeit und Geschicklichkeit

So geht es: 
Auf der ganzen Welt spielen die Kinder Reigen. Bekannt ist 
sicher auch „Machet auf das Tor, es kommt ein goldener Wa-
gen.“ „Leopardenfalle“ ist ein ähnlicher Reigen aus  
Tansania.  
Zwei Kinder halten sich an den Händen und heben die  
Arme hoch. Die anderen Kinder ziehen im Kreis darunter 
durch. Dabei singen sie zusammen:  
„Löwe und Leopard, Löwe und Leopard, zwei Jäger in der 
Nacht. Löwe und Leopard, Löwe und Leopard schlagen  
ihre Beute.“

Dieser Vers wird langsam und gleichmäßig gesungen. Die 
Kinder klatschen dazu und laufen genau im Takt, nicht 
schneller und nicht langsamer. Das ist sehr wichtig, denn 
mit dem Versende klappt die Falle zu. Dazu senken die  
beiden Kinder, die das Tor darstellen, die Arme, um ein 
Kind festzuhalten. Dieses Kind scheidet vorerst aus.

Mit dem nächsten Kind aber, das gefangen wird, bildet es 
ein zweites Tor. Das geht paarweise so weiter, bis schließ-
lich nur noch zwei Kinder übrig bleiben. Die haben dann  
gewonnen und dürfen das erste Tor im neuen Spiel machen.

Quelle: M. Mala: Komm und spiel mit uns! Das unicef-
Buch der Kinderspiele, Würzburg 1994

Leopardenfalle
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Alter: Ab 4 Jahren

Anzahl der Spieler:  
Keine Begrenzung, auch für viele geeignet

Material: 
Körbe, gegebenenfalls gefüllt  
ein Stoffstreifen als Ring gebunden, der dem Korb auf dem 
Kopf etwas Halt gibt

Darauf kommt es an: 
Körperhaltung, Gleichgewicht, Geschicklichkeit

So geht es: 
Frauen und Kinder tragen Lasten nicht mit den Händen, 
sondern transportieren die Körbe und Taschen auf ihrem 
Kopf. Eine Strecke wird festgelegt und abgesteckt, ein 
Schiedsrichter wacht über die Regeln wie Streckenführung 
und Benutzung der Hände.  
Einzeln, paarweise oder auch mehrere Kontrahenten versu-
chend das Ziel aufrechten Ganges ohne Verluste zu errei-
chen. Wer als erster ankommt, ohne den Korb verloren zu 
haben, ist Sieger.

Hinweise: 
Der Schwierigkeitsgrad der Strecke variiert je nach Alter 
und Übung.

Wer behält den Korb 
auf dem Kopf?
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Alter: Ab 4 Jahren

Anzahl der Spieler:  
Keine Begrenzung, auch für viele geeignet

Material:  
Reste aus dem gelben Sack, verschiedene Hohlkörper, Bret-
ter etc., Räder, Stab

Darauf kommt es an: 
Geschicklichkeit und die Qualität des Stabautos

So geht es: 
Viele Kinder in Tansania bauen sich ihr Spielzeug selbst,  
besonders gern sogenannte Schiebeautos. Dazu benötigen 
sie nicht viele Dinge, sondern nutzen das, was gerade da ist. 
Die Räder werden an ein Fahrzeug montiert. Mit Hilfe des 
Stabs ist das Auto in aufrechter Haltung lenkbar.  
Eine Strecke wird festgelegt. Sieger ist, wessen Auto zuerst 
das Ziel erreicht.

Quelle: Dorothee Schneider

Schiebeautos
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Alter: 
Ab drei Jahren

Anzahl der Kinder: 
6 – 30 Kinder

Darauf kommt es an: 
Geschicklichkeit, Schnelligkeit

Hinweise: 
Vor Beginn des Spiels wird ein dreiteiliges Spielfeld  
markiert. 

So geht es: 
Ein Kind stellt sich auf der einen Seite des Platzes auf, es ist 
die Mutter oder der Vater. Je nach Gruppengröße gibt es 
ein oder zwei Kinder als Löwen. Sie laufen auf allen Vieren 
in der Mitte des Platzes. Mutter/ Vater und die Kinder sind 
durch das Gebiet, in dem die Löwen leben, voneinander ge-
trennt. Die Mama oder der Papa ruft die Kinder: 

Ja, wir hören 
dich.

Es ist schon spät, 
kommt jetzt schnell heim! ( 

Ja, wir  
kommen heim.

Passt gut auf, 
der Löwe kommt! ( (

Ja, wir passen 
auf.

Er holt die Kin-
der und ist stark! (

Ja, er ist sehr 
stark.

Dann nicht ge-
wartet, lauft!

Kinder, Kinder  
hört ihr mich

Mama/Papa Löwen Kinder

Kinder, Kinder 
hört ihr mich?
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… und die Kinder laufen los und versuchen auf die andere 
Seite zu Mutter oder Vater zu gelangen. 
Alle, die durch den Löwen gefangen werden, sind nun auch 
Löwen. Die Mama oder der Papa wechselt die Seite und das 
Spiel beginnt erneut.

Das Spiel ist zu Ende, wenn nur ein Kind übrig geblieben 
ist.

Quelle:  
http://www.lmw-mission.de/de/aktionen-2.html
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Alter: 
Ab vier Jahren

Anzahl der Kinder: 
Bis zu 30 Kinder

Material:  
Stühle, Trommeln

Darauf kommt es an:  
Schnelligkeit

Hinweise: 
Eine Variante besteht darin, weniger Stühle hinzustellen 
und die Sieger der jeweiligen Gruppe gegeneinander  
antreten zu lassen.

So geht es: 
Die Kinder werden in Gruppen zu je 5 Personen eingeteilt. 
Etwas zwei bis drei Meter von der Gruppe entfernt, stehen 
fünf Stühle. Ein Kind schlägt eine Trommel. Wenn es auf-
hört, laufen alle fünf Kinder los und versuchen, sich auf  
einen Stuhl zu setzen. Wer zuerst sitzt, darf weiter trom-
meln. Und die nächste Gruppe ist an der Reihe…

Quelle:  
http://www.lmw-mission.de/de/aktionen-2.html

Das Stuhl-Spiel
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Alter: 
Ab fünf Jahren

Anzahl der Kinder: 
Bis zu 30 Kinder

Material: 
Spielfeld etwa 4 x 6 Meter und Ball

Darauf kommt es an:

Geschicklichkeit

So geht es: 
Bis zu 10 Kinder stehen innerhalb des Spielfelds, an den 
Schmalseiten jeweils die Hälfte der restlichen Kinder. Die 
außen stehenden Kinder versuchen die Kinder abzuwerfen, 
die sich im Spielfeld befinden. Wenn es gelingt, scheidet 
das getroffene Kind aus. 

Wenn ein Kind innerhalb des Spielfelds den Ball fängt, rollt 
es ihn durch die eigenen Beine und ruft eines der  
ausgeschiedenen Kinder wieder herein.

Das Spiel ist zu Ende, wenn das Spielfeld leer ist.

Quelle:  
http://www.lmw-mission.de/de/aktionen-2.html

Tansanischer 
Völkerball
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Alter: Ab vier Jahren

Anzahl der Kinder: 
3 - 15 Kinder

Material: 
Kleine Flaschen; weicher Ball

Darauf kommt es an: 
Geschicklichkeit, Konzentration und Aufmerksamkeit

Hinweise: 
Der Abstand der beiden Gruppen voneinander sollte dem 
Alter und der Geschicklichkeit der Kinder angepasst sein. 
Für eine Gruppe von Vierjährigen ist ein maximaler  
Abstand von 2 bis 3 Metern zur Mitte ratsam.

So geht es: 
Zwei Gruppen von Kindern stehen einander gegenüber. In 
der Mitte versucht eines, möglichst schnell mit den Hän-
den Sand in die Flasche zu füllen. Die beiden Gruppen  
werfen sich den Ball zu und versuchen dabei, das Kind in 
der Mitte zu treffen. Wenn es geschickt ist, weicht es aus 
und schafft es trotzdem, die Flasche zu füllen. Sollte eine 
der Gruppen einen Treffer landen, wird der Sand ausge-
schüttet und ein anderes Kind darf versuchen, die Flasche 
zu füllen, bevor es getroffen wird. 

 
Quelle:  
http://www.lmw-mission.de/de/aktionen-2.html

Mchezo wa chupa

Sand - in - die - Flasche



Ach, immer diese fremden Lieder ... Und ich kann gar keine 
Noten lesen ... Versuchen Sie’s einfach! Im Koffer findet 
sich das Liederbuch „UKUTI UKUTI“, dem eine CD bei-
liegt. Die Lieder, von tansanischen Kindern gesungen, ge-
hen sofort in Herz und Beine! Tatsächlich singt man in Tan-
sania mit dem ganzen Körper. In der Schule oder im Kinder-
garten stimmt die Lehrerin ein Lied an und sofort springen 
alle Kinder auf, wippen, klatschen, stampfen ... Der Gesang 
ist vor allem laut, ob immer alle Töne sitzen, spielt eigent-
lich keine Rolle.

Lassen Sie sich und den Kindern diesen Spaß nicht entge-
hen. Suchen Sie mit Hilfe der CD ein Lied, das Sie mögen. 
Hören Sie es sich an bis sie es mitsingen können, lassen Sie 
den Armen und Beinen im Rhythmus freien Lauf.

Unter vielen Liedern sind Ideen zur Gestaltung beschrie-
ben. Einige haben wir für Sie übersetzt. Die Sprache Kiswa-
hili wird übrigens so ausgesprochen, wie sie geschrieben ist,  
jedenfalls für uns als Deutsche. Das macht das Mitsingen 
noch einfacher.
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PUNDA ANALIA
Lied Nr. 45

Aus dem schönen Buch ganz 
leicht zu singen

PUNDA ANALIA

Punda analia Der Esel ruft
Anataka kula Er will fressen
Sauti, sauti ya punda Die Stimme, die Stimme des Esels
Iyo iyo, iyo, iyo iyo, 
Iyo iyo, iyo, iyo iyo

Iyo iyo, iyo, iyo iyo, 
Iyo iyo, iyo, iyo iyo

Weitere StrophenWeitere Strophen

Kuku analia  Das Huhn ruft
Shula analia Der Frosch ruft
Tembo analia Der Elefant ruft
Paka analia Die Katze ruft
Simba analia Der Löwe ruft

MAUA MAZURI

Maua	  mazuri	  yapendeza 
Maua	  mazuri	  yapendeza	  

Die	  schönen	  Blumen	  sind	  
wunderbar 
Die	  schönen	  Blumen	  sind	  
wunderbar

Ukiyatazama	  yanakushangaza	  
Hakuna	  moja	  lisilopendeza

Wenn	  du	  sie	  ansiehst,	  wirst	  du	  
staunen. 
Es	  gibt	  nicht	  eine,	  die	  nicht	  schön	  
ist.

Zum	  zum	  zum-‐	  eh	  mama-‐	  nyuki	  lia	  
wee 
Zum	  zum	  zum-‐	  eh	  mama-‐	  nyuki	  lia	  
wee 

Sum,	  sum,	  sum-‐eh	  mama-‐	  die	  
Biene	  summt 
Sum,	  sums	  um-‐eh	  mama-‐	  die	  
Biene	  summt

Nenda	  mbali	  kutafuta	  ua	  nzuri	  la	  
asali!	  

Flieg	  weit,	  such	  eine	  schöne	  
Honigblume

Zum	  zum	  zum-‐	  eh	  mama-‐	  nyuki	  lia	  
wee

Sum,	  sum,	  sum-‐eh	  mama-‐	  die	  
Biene	  summt

MAUA MAZURI 
Lied Nr. 31

Das Lied ist ebenfalls leicht 
zu singen und ähnelt 
unserem alten Kinderlied 
„Summ, summ,  summ, 
 Bienchen summ herum.“
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BARINGE 
Lied Nr. 2 

Das Lied hat Pepp und das 
Gute ist, man muss es nicht 
groß übersetzen! Die Kinder 
stehen im Kreis, klatschen 
und singen, evtl. zur CD. 

BARINGE

Tunamwomba kaka ..., 
atuoneshe maringo yake.

Wir bitten Bruder …,
dass er uns zeigt, was er kann.

Das Wort kaka weglassen und den Namen eines Mädchen oder eines 
Jungen nennen. Und während sie oder er mit den Armen fuchtelt, 
hüpft o.ä., rufen die anderen:

Das Wort kaka weglassen und den Namen eines Mädchen oder eines 
Jungen nennen. Und während sie oder er mit den Armen fuchtelt, 
hüpft o.ä., rufen die anderen:

Bingiri bingiri mpaka chini Roll dich, roll dich, bis nach unten. 

Und dann geht es von vorn los! Und dann geht es von vorn los! 



Die Kleidung der Menschen in den großen Städten Tansani-
as unterscheidet sich kaum von der in Deutschland. Impor-
te, oft als Altkleider, sind die Ursache dafür. In den ländli-
chen Gegenden - fast Dreiviertel der Menschen leben auf 
dem Land - überwiegt die traditionelle Kleidung. Und die 
wird geprägt von bunten Tüchern, die auf unterschiedliche 
Arten verwendet werden.

Das Volk der Massai ist wohl am bekanntesten unter den 
tansanischen Völkerschaften. Wenn sie nicht gerade einer 
Beschäftigung nachgehen, für die man Hose und Hemd 
trägt, erkennt man sie meist schon von weitem an ihren ro-
ten oder blauen Tüchern, die sie auf sehr unterschiedliche 
Weise über- und untereinander tragen.

Das wohl am verbreitetste Tuch bei den Frauen Ostafrikas 
ist der Kanga.

40
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Ein Kanga ist ein Stoffstreifen, der etwa 
ein 1,60 m lang und ca. 1,00 m breit ist. 
Das ist ein Standardmaß. Das aufgedruck-
te Motiv passt genau auf diese Größe. 

Kangas werden immer paarweise gekauft. 
So können sie einzeln oder im Set getragen 
werden. Unter Freundinnen ist es verbrei-
tet, dass beide das gleiche Kanga-Motiv  
tragen.

Erwachsene Frauen tragen einen ihrer Kan-
gas meist als Wickelrock oder sie binden 
ihn zu einer Schürze, um die Kleidung zu 
schützen. Der zweite Kanga kann dann ü-
ber der Schulter oder als Kop&edeckung 
verwendet werden. 

Ganz praktisch können darin die Babys ge-
tragen werden oder schwere Lasten wie in 
einer Tasche verstaut sein.

Kangas gibt es in allen Farben, bedruckt 
mit Blumen, Tieren, Mustern, aber auch 
mit Porträts von Politikern oder bekann-
ten Persönlichkeiten. Die Aufteilung ist im-
mer gleich. Eine breite Borte bildet den 
Rahmen. Das Motiv in der Mitte enthält 
am unteren Rand einen Spruch, der ein 
Sprichwort, ein Bekenntnis, ein Segens-
wunsch oder eine Botschaft sein kann.

Auf dem abgebildeten Kanga steht: 
MUNGU TUBARIKI TUDUMISHE UPENDO

Gott segne uns, damit wir die Liebe aufrechthalten.

41
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Hier die Übersetzung der Weisheiten, die man auf Kangas 
im Koffer finden kann:

NYUMBA YENYE UPENDO HAIKOSI RIZIKI  
Einem Haus, in dem Liebe wohnt, fehlt es nicht an 
Nahrung 

UDUGU NI KUFAANA SI KUFANANA 
Freundschaft bedeutet, einander zu helfen, nicht, ei-
nander zu ähneln 

UFALME WA MUNGU HAUNA MWISHO 
Das Reich Gottes hat kein Ende 

APANGALO MUNGU HUWEZI KUPANGUA 
Was Gott plant, kannst du nicht ändern 

ASANTE MAMA MUNGU AKUPE KHERI DAI-
MA 
Danke, Mutter, Gott gebe dir ewiges Glück 

SIKUANZA MIMI LA AJABU NINI 
Ich habe die seltsamen Sachen nicht angefangen 

Fast ebenso beliebt wie die Kangas sind Kitenge, das sind 
bunt bedruckte Stoffe ohne besondere Aufteilung. Sie wer-
den in 4 m großen Stücken verkauft, in der Mitte geteilt,  
gesäumt und genauso verwendet wie die Kangas. Wenn also 
im Koffer nicht genug Kangas für eine Aktion vorhanden 
sind, kann man einfach andere bunte Stoffe nehmen.

Didaktische Idee
 
Mir einfarbigen Tüchern 
können eigene Kangas 
gestaltet werden.
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Moskitonetze zur Malaria - Vorbeugung

Neben HIV ist Malaria das größte gesundheitliche Problem 
in Tansania. Malaria kann durch die Stiche der Anopheles-
Mücke übertragen werden. Dieses Insekt ist nachtaktiv 
und überträgt die Krankheit von einem Menschen zum  
anderen. Besonders gefährdet sind Kinder unter 5 Jahren. 
In 37 % der Todesfälle bei Kindern unter 5 Jahren ist  
Malaria die Ursache.

Seit 2000 unternimmt die Regierung konsequente Schritte 
zur Bekämpfung dieser tödlichen Krankheit. Im Mittel-
punkt der Programme steht die Verteilung von Moskitonet-
zen und die Au%lärung über ihre Verwendung. Heute wer-
den in den meisten Haushalten, Internaten, Krankenhäu-
sern und Hotels Moskitonetze benutzt und die Erkrankun-
gen haben sich deutlich verringert.

Für tansanische Kinder ist also das Schlafen unter einem 
Moskitonetz eine alltägliche Selbstverständlichkeit.

Schon in den Lesebüchern für die Grundschulen werden 
weitere Schritte der Moskitobekämpfung erklärt: 

Didaktische Idee
 
Tansanische Kinder schlafen 
unter Moskitonetzen ein. 
Für eine Übernachtung in der 
Kita oder der Grundschule 
können ähnliche Netze aus 
Gardinen oder Tüll gefertigt 
werden.
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Die Brutstätten der Insekten sollen möglichst ausgerottet 
werden. Das Gras wird kurzgehalten, es soll kein Wasser in 
Gefässen stehen und täglich wird die Umgebung des Hauses 
sauber gefegt. Zentrale Maßnahme aber bleibt das Moskito-
netz.



Wenn sie weiter zum Thema Tansania arbeiten oder eine Be-
gegnung planen wollen, können Sie Kontakt mit Ihrer Kir-
chengemeinde vor Ort aufnehmen. Hier erfahren Sie, ob es 
im Kirchenkreis Partnerschaften nach Tansania gibt. Viel-
leicht lassen sich sogar Besucher aus Tansania in die Kita  
oder die Grundschule einladen.

Der Aktion WELTWEIT WICHTELN geht es zunächst 
einmal darum, dass sich die Partner kennenlernen. Das 
funktioniert über die Wichtelpuppe, eine Handpuppe aus 
Stoff, die jedes Kind individuell gestalten und einem Kind 
im Ausland schenken kann. 

Der Kurzfilm zu WELTWEIT WICHTELN stellt Ihnen 
gut verständlich vor, wie die Aktion funktioniert. 
http://youtu.be/wf5GnP9YM0g
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http://youtu.be/wf5GnP9YM0g


Der Fokus von WELTWEIT WICH-
TELN liegt auf den folgenden Bereichen 
des globalen Lernens: 
 
Lebenswelten 
Wie leben Kinder in anderen Ländern? 
Welche Unterschiede und Gemeinsamkei-
ten gibt es zwischen ihnen und den  
Kindern in Deutschland?  
 
Fairer Handel 
Das vermeintlich komplexe Thema fairer 
Handel kann mit Geschichten, Spielen 
und Mitmachmöglichkeiten schon kleinen 
Kindern auf eine spielerische Art und  
Weise näher gebracht werden.  
 
Umweltschutz 
Entwicklungszusammenarbeit und Umwelt-
schutz sind hochkomplex. Der drohende 
Klimawandel führt uns vor Augen, wie sich 
das eigene Handeln auf die gesamte Welt 
auswirkt. Auf spielerische Art und in Koo-
peration mit dem Landesbund für Vogel-
schutz werden Kinder an die schwierigen, 
aber wichtigen Themen herangeführt.  
 
Weihnachten 
Das Wichteln ist ja ursprünglich ein weih-
nachtlicher Brauch. Meist wird an Weih-
nachten gewichtelt, man macht sich gegen-
seitig eine Freude. Und dabei kann man er-
fahren, welche Weihnachtsbräuche es 

denn in anderen Ländern gibt.  
 
Schöpfung bewahren 
Die evangelischen Landeskirchen und Mis-
sionswerke fordern in den Zeiten des Kli-
mawandels ein Umdenken, um vor allem 
Gottes Schöpfung zu bewahren. Als evan-
gelische Aktion hat auch WELTWEIT 
WICHTELN zu diesem Thema Arbeitshil-
fen erstellt.  
 
Weltweite Kontakte 
Wichteln heißt, sich gegenseitig eine Freu-
de machen und sich austauschen. WELT-
WEIT WICHTELN fördert den Aus-
tausch auf Augenhöhe und ermöglicht 
schon für Kindergruppen weltweite Kon-
takt. Nähere Informationen finden Sie  
unter: ( www.weltweitwichteln.de

Wer für eine Institution in Tansania spen-
den möchte, kann Kontakt mit dem Kir-
chenkreis aufnehmen, da es hier möglicher-
weise bereits Aktionen gibt, die unter-
stützt werden können.

Informationen über Projekte, für die  
gespendet werden kann, bietet das Lutheri-
sche Missionswerk Leipzig. Der zuständi-
ge Tansanias-Referent ist Tobias Krüger. 
Informationen und Kontakte finden Sie un-
ter: ( ( www.lmw-mission.de
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Und das finden Sie alles im Koffer:

• Das Buch

• Die Bildkarten

• DVD 

• Memory

• Ball

• Globus

• Moskitonetz

• Besen

• Kangas

• Liederbuch mit CD

• tansanische Flagge

• Töpfe
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