
 

Unterrichtsmaterialien in digitaler und in gedruckter Form 

Auszug aus: 
 
 

Das komplette Material finden Sie hier: 

© Copyright school-scout.de / e-learning-academy AG – Urheberrechtshinweis
Alle Inhalte dieser Material-Vorschau sind urheberrechtlich geschützt. Das Urheberrecht liegt, soweit nicht ausdrücklich anders gekennzeichnet, bei school-scout.de / e-

learning-academy AG. Wer diese Vorschauseiten unerlaubt kopiert oder verbreitet, macht sich gem. §§ 106 ff UrhG strafbar.

Kinder rund um die Welt

School-Scout.de

http://www.school-scout.de/66446-kinder-rund-um-die-welt


 Seite 3

K
in

de
r r

un
d 

um
 d

ie
 W

el
t  

  –
   

 B
es

te
ll-

N
r. 

P1
5 

00
3

I.

I.1
I.2
I.3
I.4
I.5
I.6

II.

II.1
II.2

III.

III.1
III.2

IV.

IV.1
IV.2
IV.3

V.

V.1
 
VI.

Vorwort
Europa
Europakarte & Steckbrief
Deutschland
Schweiz
Schweden
Spanien
Polen
Türkei

Asien
Asienkarte & Steckbrief
Indien
China

Afrika
Afrikakarte & Steckbrief
Ägypten
Kenia

Amerika
Amerikakarte & Steckbrief
Mexiko
Bolivien
Kanada

Australien
Australien- & Ozeanienkarte & Steckbrief
Australien
 
Schatzkiste

  4
  5 - 41
  5
  6 - 11
12 - 19
20 - 23
24 - 29
30 - 36
37 - 41

42 - 53
42
43 - 47
48 - 53

54 - 65
54
55 - 59
60 - 65

66 - 84
66
67 - 72
73 - 78
79 - 84

85 - 92
85 
86 - 91

92 - 96

Seiten

Viel Spaß mit den
Kindern aus aller Welt!

Inhaltsverzeichnis



 Seite 4

K
in

de
r r

un
d 

um
 d

ie
 W

el
t  

  –
   

 B
es

te
ll-

N
r. 

P1
5 

00
3

Viele kleine Leute,
die in vielen kleinen Orten

viele kleine Dinge tun,
können das Gesicht der Welt verändern.

 (Afrikanisches Sprichwort)

In ihrer heutigen Lebenswirklichkeit kommen Kinder mit vielen fremdartigen Kulturen in Berührung. 
Schon im Kindergarten und in der Grundschule begegnen sie Kindern aus anderen Ländern und 
mit fremden Lebensgewohnheiten. Diesem „Fremdartigen“ begegnen Kinder im Normalfall mit 
großer offener Neugierde. Das Leben von Kindern aus und in anderen Ländern ist für sie meist 
eigenartig und fremd, aber auch spannend und interessant, insbesondere im Vergleich zu ihrer 
eigenen Lebenswirklichkeit. Dieser Neugierde der Kinder soll in dem vorliegenden Heft „Kinder aus 
aller Welt“ begegnet werden. In den einzelnen Kapiteln lernen sie den Lebensalltag von vierzehn 
Kindern aus verschiedenen Ländern kennen. Dabei erfahren sie vom Leben von Kindern in Europa 
ebenso wie von Kindern aus der weiten Ferne Asiens oder Afrikas. Hierbei begegnen sie den 
fremden Lebenswelten mit „Kopf, Herz und Hand“.

Das vorliegende Material enthält Karten zu jedem vorgestellten Kontinent und Land. Die folgenden 
Seiten zu den Ländern lassen sich als einzelne Kopiervorlagen oder eben auch nur in Teilen als 
ausgeschnittene Karten nutzen. Oftmals sind die Materialien einfach vergrößerbar und somit auch 
vielfältiger einsetzbar.

In jedem Länderkapitel sind zunächst wichtige Sachinformationen zur Lebenswirklichkeit der 
einzelnen Kinder enthalten. Diese erzählen in einem kurzen Informationstext  von ihrem Zuhause, 
ihrer Familie, ihrem Alltag und wichtigen Festen in ihrem Leben. So vermitteln sie einen Eindruck 
davon, wie ein Kinderleben in einem anderen Land aussehen kann. Aber auch durch eigenes 
Handeln können sich die Kinder mit den fremden Kulturen auseinandersetzen. Jedes Kapitel 
enthält ein Nationalgericht zum Nachkochen, Bastelideen, ein landestypisches Kinderspiel und 
vieles mehr. Ebenso ist bei jedem Land ein Kind mit Sprechblase eingefügt. Dieses Element kann 
als freier Erzählanlass dienen, aber auch eine besondere Aussage zum jeweiligen Land enthalten, 
mit der sich die Kinder verbal auseinandersetzen. Die Gedankenblase ist somit variabel einsetzbar. 
Durch Lieder, Kindergedichte oder Fingerspiele aus den jeweiligen Ländern erfahren die Kinder 
zudem den Klang fremder Sprachen. Sie lernen, sich in der Sprache eines Landes zu begrüßen, 
zu verabschieden und „Guten Appetit“ zu wünschen.

Im Anhang finden sich Schatztruhen mit Stichpunkten, Schlagworten oder Diskussionsthemen zu 
jedem Land. Diese können je nach Altersstufe von Ihnen eingesetzt werden. So entdecken die Kin-
der bei der Arbeit mit diesem Heft, wie Kinder in anderen Ländern leben und können Gemeinsam-
keiten und Unterschiede auch zu ihrem eigenen Leben entdecken. Dies ist nicht nur unerlässlich 
für einen offenen und verständnisvollen Umgang mit fremden Kulturen, sondern auch bereichernd 
für die eigene Lebenswirklichkeit.

Viel Freude bei der Arbeit an diesem Heft und dem Entdecken fremder Länder wünschen Ihnen 
der Kohl-Verlag und 

Vorwort

Verena Wanstrath
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Europa

Länder:   ca. 50
Einwohnerzahl:  ca. 800 Mio.
Höchster Berg:  Mont Blanc (4807 m)
Längster Fluss:  Wolga (3530 km)
Fläche:    ca. 23 Mio. km²

Europa-Steckbrief

I.
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DeutschlandI. 1
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I. 1

Hallo!

Morgen früh um sechs 
kommt die kleine Hex; 
morgens früh um sieben 
schabt sie gelbe Rüben; 
morgens früh um acht 
wird der Kaffee gemacht; 
morgens früh um neune 

geht sie in die Scheune; 
morgens früh um zehne 
holt sie Holz und Späne; 
feuert an um elfe, 
kocht sie bis um zwölfe 
Fröschebein und Krebs und Fisch. 
Hurtige, Kinder, kommt zu Tisch!

Ein Kinderreim aus meinem Land
Emma verkleidet sich an Karneval am liebsten als Hexe. Mama hat ihr einen alten, lustigen 
Kinderreim beigebracht, den sie schon als Kind in der Schule gelernt hat. Er handelt von einer 
kleinen Hexe.

Deutschland

Seit einem halben Jahr gehe ich in die erste Klasse. In der Schule gefällt es mir sehr gut. Ich 
habe eine nette Lehrerin und in der Pause tobe ich mit den anderen Kindern über den Schulhof. 
Da meine Eltern beide arbeiten, bleiben Emma und ich jeden Tag bis zum Nachmittag in 
der Schule. Wir essen dort gemeinsam mit den anderen Kindern zu Mittag, machen unsere 
Hausaufgaben und spielen. Nach der Schule verabrede ich mich manchmal mit meinem 
besten Freund Ole. Wenn er bei mir ist, machen wir ganz viel Quatsch und ärgern meine 
Schwester. Das findet sie meistens nicht so lustig. Später esse ich gemeinsam mit meiner 
Familie zu Abend. Meistens gibt es Brot mit Käse oder Wurst.  
In der Woche freue ich mich besonders auf die Sonntage. Dann unternehmen Mama, Papa, 
Emma und ich immer etwas Schönes. Wir fahren ins Schwimmbad, machen eine Fahrradtour 
oder gehen ins Kino. Am Sonntag haben wir immer viel Zeit, mehr als in der Woche. Noch mehr 
Zeit haben wir allerdings in den Ferien. Dann fahren wir an die Nordsee. Dort schwimmen wir 
im Meer, bauen Sandburgen oder liegen einfach nur faul im Strandkorb herum. Manchmal 
fahren wir aber auch zum Wandern in die Alpen. Das ist das Tolle an Deutschland: Auf der 
einen Seite ist das Meer, auf der anderen Seite sind die Berge.
Am allerschönsten ist bei uns jedoch die Karnevalszeit. Alle Menschen verkleiden sich und 
feiern fröhlich. Ich verkleide mich am liebsten als Cowboy mit Pistole und Cowboyhut. Emma 
mag ihr Hexenkostüm am liebsten. Dann trägt sie einen großen Hexenhut und malt sich eine 
dicke Warze ins Gesicht.

Ich heiße Lennart, bin sechs Jahre alt und wohne in Köln, 
das ist eine große Stadt in Deutschland. Dort lebe ich 
gemeinsam mit meinen Eltern und meiner Schwester 
Emma. Wir wohnen in einer schönen Wohnung mit 
großen Fenstern und einem kleinen Garten. Ich habe 
ein eigenes Zimmer mit vielen Spielsachen und einem 
kleinen Schreibtisch. 
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Mein Lieblingsrezept

Mein Lieblingsgericht ist „Kartoffel-Möhren-Eintopf“. Ich darf Mama immer helfen, wenn sie 
ihn zubereitet. Das macht großen Spaß, da ich das Gemüse klein schneiden darf! 
Anschließend kommen dann alle Zutaten in einen großen Topf und werden gekocht.  
 

Zutaten (4 Personen)
500 g Kartoffeln, 500 g Möhren, 2 Stangen Lauch, 1 Zwiebel, 1/4 Liter Gemüsebrühe, 
2 TL Petersilie (gehackt), Salz, Pfeffer, 1 Prise Zucker, 2 EL Butter

Zubereitung:
1. Schäle die Kartoffeln und schneide sie in kleine Würfel. Wasche dann die 
 Möhren und schneide sie in kleine Scheiben. Danach wäschst du den Lauch 
 und schneidest ihn in kleine Ringe. Die Zwiebel schneidest du in kleine Würfel.
2.  Zerlasse die 2 EL Butter in einem großen Topf und gib das Gemüse hinzu. 
 Vermische es gut und lasse es fünf Minuten lang andünsten. Dann gießt du die  
 heiße Gemüsebrühe hinzu, würzt das Gemüse mit Pfeffer, Salz und Zucker und  
 lässt es kurz aufkochen.
3.  Anschließend lässt du das Gemüse für ungefähr 20 Minuten bei einer mittleren  
 Temperatur und geschlossenem Topf garen. Wenn es fertig gekocht ist, streust 
 du die Petersilie darüber. Fertig ist der Eintopf!
 

Mein Lieblingsspiel

In der Schule habe ich ein neues Spiel kennen gelernt, das mir großen Spaß macht. Es heißt 
„Stille Post“. Die „Stille Post“ ist jedoch kein Brief, sondern eine Flüsternachricht, die leise 
weitergegeben wird.

Zu Beginn des Spiels setzen sich alle Kinder 
in einen Kreis. Dann denkt sich ein Spieler 
ein Wort oder eine kurze Nachricht aus. 
Diese Nachricht gibt er an das Kind neben 
ihm weiter. Dabei ist es wichtig, dass kein 
anderes Kind die Nachricht verstehen 
kann. Deshalb flüstern wir in das Ohr 
und halten die Hände davor. So wird die 
Nachricht von einem Kind zum anderen 
weitergegeben. 

Das letzte Kind sagt dann laut, was ihm als 
stille Post ins Ohr geflüstert wurde. Das 
ist sehr lustig, denn meistens kommen 
am Ende nur noch kleine Wortfetzen oder 
eine ganz andere Nachricht an. Manchmal 
schaffen wir es aber auch, eine Nachricht 
bis zum Ende richtig weiterzugeben. 
Dann freuen wir uns sehr!

I. 1 Deutschland

Guten Appetit!
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