
Wie leben Kinder in anderen Ländern der Welt? 

Aicha aus Senegal Doxnal 

Ich bin Aicha aus Ndondol. Ihr wolt wissen. 
was Doxtna" heißt? Damit begrüßen wir 
Kinder uns. Meist halten wir dabei einen 
Daumen hoch. Ndondol ist mein Dorf. Es 
liegt in Senegal. Meine Familie lebt in einer 
einfachen Strohhütte. Strom und fließendes 
Wasser gibt es nicht. Wir haben eine Hütte 
zum Wohnen und eine kleinere 
Kochen. Die Wände sind aus Lehm und 
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zum 

Holz gebaut. Vor einigen Wochen haben wi 
einen neuen Ofen bekommen. Der neue 

Ofen verbraucht nicht so viel Holz. Der Topf 
wird mit Deckel obendrauf gesetzt. Deshalb 

ist die Hirse schneller fertig. Ich bin echt 
froh, dass ich nicht mehr so viel Holz 

sammeln muss. Das ist bei uns leider 

Mädchenarbeit. Oft musste ich vor der 

Schule los, um trockene Åste zu suchen. 
Das kann dauern, bis man ein Bündel 

Zusammen hat. Afrika 

Hola amigos hallo Freunde, Maria Fernanda aus Mexiko 

ich bin Maria Fernanda. Ich lebe i Mexiko-
Stadt. Mexiko ist ein riesiges Land und fast 
sechs Mal so groß wie Deutschland. Hier in 

Mexiko-Stadt leben fast 
Menschen. Es ist furchtbar laut hier, überall 
riecht es nach Müll und Autoabgasen. In 
der Regenzeit wird der Gestank noch 
schlimmer. Viele Familien sind arm, so wie 
wir. Wir wohnen in einer ganz einfachen 
Hütte, die oft nur aus zusammengenagelter 

Pappe und Wellblech, Holz und Planen 
bestehen. Ganz in der Nähe von unserer 
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ein riesiger Müllplatz. Viele Hütte ist 
Menschen sammeln dort alles Nützliche: 
Plastik, Papier oder Blech. Mama hat früher 
auf dem Müllplatz gearbeitet. Jetzt arbeitet 
sie als Näherin. Die Arbeit ist zwar nicht 
mehr so anstrengend, aber leider verdient 
sie oft nicht genug Geld, um Essen für uns 
alle zu kaufen. Mittelamerika 



Dickson aus Papua-Neuguinea Hallo 
mein Name ist Dickson. lch bin 10 Jahre alt 
und wohne n dem kleinen Dorf 
Himepimeku. Wir wohnen in einem Haus, 
das mein Papa gemeinsam mit den 
Männern aus unserem Dorf gebaut hat. Es 
steht auf Holzpfählen. Es hat eine Treppe. 
Das Dach und die Wände sind aus Zweigen 
von Palmen. Es gibt einen großen Raum für 
die ganze Familie, in dem wir wohnen, 
essen und schlafen. Wir haben auch einen 
Garten, in dem 
anpflanzen. Wenn der Kaffee reif ist, 
pflücken wir ihn und dann kommt er in eine 
Maschine. Dort werden die Schalen entfernt 
und dann trocknen wir die Kaffeebohnen in 
der Sonne. Später verkaufen wir den Kaffee 
an einen Händler hier im Ort. 

meine Eltern Kaffee 

Ozeanien 

Hallo, 
ich möchte dich 

Ejaz aus Pakistan 
mit einem leichten 

begrüßen. Ist das schön, Handschlag 
wieder in unserem kleinen Dorf zu sein. Und 
unser neues Haus ist wirklich schön 

geworden. Drei Monate lang mussten wir 
alle in einem kleinen weißen Zelt wohnen 

Papa, Mama, meine drei Schwestern und 
mein Bruder mit seiner Familie. Viel zu lang 
und zu stark hatte es geregnet. Das Wasser 
ist in einem großen Bach durch unser Dorf 

gerauscht. Unsere Ziegen und Hühner hat 
die Flut einfach mitgerissen., auch unsere 
Töpfe und Kleider. Am Ende wurde sogar 

weggeschwemmt. 
einem 

unsere Hütte Jetzt 

wohnen wir in Haus aus 

Betonziegeln. Sie sind viel stabiler. Jetzt 
kann uns nichts mehr passieren, wenn es 
das nåchste Mal so stark regnet. Auch die 
anderen Familien haben ihre Häuser neu 
gebaut und am Ende haben wir ein großes 
Fest gefeiert. Meine Schwestern haben den 
Eingang mit bunten Girlanden geschmückt. 
Wir haben uns alle gefreut und getanzt. Asien 

Markiere in den Texten die Stellen, 

an denen ihr Haus oder ihre Wohnung beschrieben wird! 


