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A1Akeya aus Kenia

Akeya und der Kalebassenbaum

Hallo, mein Name ist Akeya. 

Ich bin acht Jahre alt und komme aus

Kenia, einem Land in Afrika. Vielleicht

hast du schon von meinem Land ge-

hört? Hier gibt es Löwen, Elefanten, 

Giraffen und viele andere Tiere.

Informationen über Kenia finden sich auf A9; weitere Daten können aus dem Atlas,
einer Enzyklopädie oder dem Internet (Wikipedia) herausgesucht werden: Fläche Kenias,
Bevölkerungszahl, Hauptstadt, Klima und Landschaftsformen.

Ich lade euch ein, 

mit mir zu verreisen:

nach Kenia in Ost-

afrika. Dort lebt

mein Freund Akeya!

Wenn du mit dem Flug-

zeug nach Kenia reisen

willst, musst du von

Deutschland aus ungefähr

acht Stunden fliegen.

Kenia



Ich wohne mit meinen Eltern, Groß-

eltern und acht Ge schwis tern auf

einem Bauerngehöft nicht weit

entfernt vom Victoria-See. Das ist

im Distrikt Süd-Nyanza. In meiner Heimat

besteht ein Bauernhof aus mehreren Häu-

sern. Unsere Häuser sind rund und werden

aus Lehm und Holz gebaut. 

Mein Vater ist Bauer. Wir besitzen mehrere

Felder, auf denen Mais, Hirse, Zwiebeln, 

Maniok, Tomaten, Erdnüsse, Gemüse, Kräu-

ter und verschiedene Obstsorten angebaut

werden. Alle Pflanzen wachsen zusammen auf

einem Feld. Das ist nicht überall in Kenia so:

Aber wir haben einen Musterhof. Mein Vater

hat viel über den biologischen Landbau und

die richtige Nutzung und Speicherung des

Regenwassers ge lernt. Auf unserem Hof pro-

biert er neue Methoden der Landwirtschaft

aus. Er berät andere Bauern bei der Arbeit

auf den Feldern, und er hilft Lehrern und

Schülern, Schul gärten anzulegen. 

Bei uns regnet es nicht regelmäßig über das

ganze Jahr verteilt, sondern nur während

zwei Perioden im Jahr. Das sind die soge-

nannten Regenzeiten. 

Mein Opa hat mir erzählt, dass es hier früher

ganz viele Bäume und Sträucher gab. Aber

die Menschen haben fast alle Bäume gefällt.

Als dann Regen fiel, wurde das Erd reich weg-

gespült. Heute sieht man an manchen Orten

nur noch hartes Gestein, auf dem nichts

wächst.  Wenn sich nichts ändert, wird man

in unserer Gegend bald nicht mehr leben 

können. Es gibt nur eine Lösung: Es müssen

wieder Bäume gepflanzt werden. 
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Akeya und der Kalebassenbaum

Akeyas Familie
mit acht Kindern

Je nach Lesefähigkeit der Kinder den Text vorlesen oder erzählen.



Auch unsere Lehrer haben erkannt, wie wichtig

Bäume sind, und für jeden Schüler einen Kale-

bassen-Setzling zur Verfügung gestellt. 

Weder in der Schule noch in unserem Haus gibt es einen Was-

seranschluss. So hole ich jeden Morgen vor der Schule mit

meinen Schwestern Wasser vom Brunnen. In Afrika ist das

Wasserholen die Aufgabe der Mädchen und Frauen. Aber ich

mache es auch, damit ich meinen Kalebassenbaum gießen

kann. Wir tragen das Wasser in Kübeln auf dem Kopf. 

Wenn ich danach zur Schule gehe, trage ich wie alle Kinder eine

Schuluniform. Ich nehme immer ein bisschen Wasser mit, da

es in der Nähe der Schule keinen Brunnen gibt. Von dem Was-

ser trinke ich, und ich bewässere damit meinen Kalebassen-

baum. Den habe ich bereits im ersten Schuljahr gepflanzt.

In der Schule lerne ich Lesen, Schreiben und Rechnen. Aber am

besten gefällt mir der Sprachunterricht. In Kenia sprechen

wir Swahili und Englisch.

Während ich in der Schule bin, bereitet meine Mutter auf der

Feuerstelle das Mittagessen zu. 
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Akeya und der Kalebassenbaum

Nachmittags helfe ich 

meiner Mutter auf dem

Feld. Ich passe auf meine

kleinen Geschwister auf,

und ich spiele. 

Während der Regenzeit

spielen wir Kinder am 

liebsten mit der lehmigen

Erde. Daraus kann man 

tolle Tiere, Puppen und

Autos formen.

Zum Abendessen trifft 

sich die ganze Familie, und

alle erzählen, was sie am

Tag erlebt haben.
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Akeya und der Kalebassenbaum

Der Baum und seine Bedeutung für das Wasser

Durch die Verdunstung aus 

den Blättern wird die Luft mit

Luftfeuchtigkeit versorgt. Es

bilden sich Wolken und Regen.

Bei starkem Regen stoppen

die Blätter das Wasser. Sie

schützen den Boden davor,

dass er ausgewaschen und

weggeschwemmt wird.

Die Blätter können wie

Schwämme die Feuchtigkeit

speichern. Drei Viertel des 

Regenwassers wird von den

Blättern aufgenommen.

Durch feine Gänge steigt

das Wasser nach oben.   

Die Wurzeln der Bäume

speichern das Wasser

im Boden und halten 

die Erde  feucht 

und fest.

1. Schaut euch das

Bild gemeinsam an

und sprecht darüber.

2. Malt es bunt aus!



Wie ihr in Akeyas Geschichte gehört habt, pflanzen die kenia-

nischen Kinder in der Schule Bäume. In Kenia wachsen unter-

schiedliche Baumarten; eine Sorte ist der Kalebassenbaum.

Die Kalebassenfrucht heißt auch Flaschenkürbis. Wenn ihr

wollt, könnt ihr einen Kalebassenbaum selber pflanzen.
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Wir pflanzen einen Kalebassenbaum

Ihr braucht: 
✘ Kalebassensamen aus

der Samenhandlung,
✘ für jeden Samen einen

Blumentopf,
✘ Pflanzerde,
✘ Dünger,
✘ einen Stab zum Ranken

Hinweis:
Das Pflanzen eines Kalebassen-
baumes erfordert den richtigen

Zeitpunkt für das Einsetzen 
des Samens und Geduld!

Was ihr tun müsst:

Die Samen könnt ihr im April in den Blumen-

topf mit Erde einsetzen. Stellt den Topf an

einen sonnigen Platz. Nach zwei Wochen

wächst das kleine Pflänzchen aus der Erde.

Jetzt könnt ihr die Kalebassenpflanze nach 

draußen setzen. 

Wenn ihr die Kalebasse immer schön gießt

und ab und zu auch düngt, habt ihr im Som-

mer ein schönes kleines Kalebassenbäum-

chen. Ende Oktober, bevor der erste Frost

kommt, könnt ihr eure kleinen Kalebassen

ernten.



Wasserholen – Ein Bewegungsspiel A6/1

Vorsprecherin Bewegungen

Ich hole Wasser mit dem Arm auf sich zeigen

Das ist mein Eimer Eimer in die Luft malen

Ich setze meinen Eimer auf den Kopf »Eimer« auf den Kopf setzen

Ich gehe nun steil bergab und ich hüpfe auf der Stelle hüpfen

Der Eimer fällt vom Kopf sich bücken 

Ich nehme ihn in die linke Hand und den »Eimer« in die  

linke Hand nehmen

Au weh, ein tiefer Graben sehr erschrocken sprechen

Ich setze mich auf den Boden und rutsche hinunter sich hinsetzen 

und auf dem Boden hin- und herrutschen

Ich klopfe mir den trockenen Staub von den Beinen mit den Händen auf die Beine klopfen

Auf der anderen Seite muß ich steil hinaufklettern Kletterbewegungen machen

Jetzt muss ich durch das Dornengestrüpp vorsichtig tastende Bewegungen machen

Da muss ich mich ganz vorsichtig bewegen den »Dornen« aus dem Weg gehen

Das piekst und zwickt sich gegenseitig pieksen und zwicken

So ein Glück, geschafft tief aufatmen

Der Weg geht wieder steil bergab schnellere Schritte machen

Ich renne ganz schnell noch schneller

Jetzt höre ich die Kinder an der Wasserstelle eine Hand an das Ohr legen

Ich renne noch schneller noch schneller gehen

Hier ist vielleicht ein Geschubse und ein Geschrei

Alles purzelt durcheinander sich gegenseitig anschubsen

Wir hüpfen vergnügt im Wasser umeinander so tun, als würde man im Wasser umeinanderhüpfen

Jetzt mache ich meinen Eimer voll Wasser den »Eimer« unter die Wasserpumpe stellen und vollpumpen

Ich setzte mir den schweren Eimer auf den Kopf bei der Bewegung schwer atmen

Es geht nun steil den Berg hinauf ganz langsam gehen

Ich atme ganz schnell schnell atmen

Fortsetzung nächste Seite

Akeya und der Kalebassenbaum

„Wir gehen jetzt zum Wasserholen“ ist ein Bewegungsspiel, das sich gut in den Sportunterricht integrieren, im Kindergarten (in einer leicht
abgewandelten Variante) aber auch im Stuhlkreis spielen lässt. Sie als Erzieher/-in oder Lehrer/-in übernehmen die Rolle der Vorsprecherin
und zeigen den Kindern die entsprechenden Bewegungen. Worte und Bewegungen werden anschließend von der gesamten Gruppe wieder-
holt. Wasserholen gehört zu den alltäglichen Pflichten vieler Kinder in südlichen Ländern – nicht nur in Kenia.



Vorsprecherin Bewegungen

Der Weg durch das Dornengestrüpp sich durch das »Gestrüpp« schlängeln

ist besonders anstrengend

Ich nehme den Eimer in die Hände und bücke mich den »Eimer« in die Hände nehmen

Au weh, der Graben »Au weh« erschrocken aussprechen

Ich setze mich vorsichtig hin und rutsche mit dem

Eimer in der Hand den Berg hinunter sich auf den Boden setzen und hin- und herrutschen

Drüben klettere ich wieder hoch mit einer Hand Kletterbewegungen machen

Schon wieder ein Berg wieder langsam gehen

Ich setze den Eimer auf den Kopf »Eimer« langsam auf den Kopf heben

Jetzt keuch’ ich schon ganz schön tief atmen

Meine Schritte sind inzwischen ganz schwer fest mit den Füßen aufteten

Da sehe ich auch schon unser Haus Hand an die Augen nehmen

Jetzt gehe ich so schnell, 

wie das mit dem Eimer auf dem Kopf geht so schnell und so aufrecht wie möglich gehen

Zu Hause schütte ich das Wasser in den Krug Handbewegung des Schüttens machen

Wasserholen – Ein Bewegungsspiel A6/2

Fortsetzung

Akeya und der Kalebassenbaum

Aus: 

Das singende Känguru 

von Volker Rosin, 

Moon Records Verlag, 

Düsseldorf 1986

Das Lied eignet sich 

hervorragend zum Mitsingen

und Tanzen.

Lied: Regentropfen hüpfen...



A7 Info

Kenia ist ungefähr anderthalb Mal so groß wie Deutschland.

Etwa 33 Mio. Menschen leben auf 582.646 Quadratkilo- 

metern. (Zum Vergleich: In Deutschland leben etwa 82 Mio.

Menschen auf 357.050 Quadratkilometern. Die Bevölke-

rungsdichte ist bei uns also sehr viel höher.)

Von der 536 Kilometer langen Küste führt das bis 100 Kilo-

meter breite und bis 200 Meter hohe Tiefland ins Landes-

innere. An das Tiefland schließen sich Hochlandgebiete

(etwa 1.500 Meter) an. Sie nehmen den größten Teil des

Staatsgebietes ein und sind vorwiegend mit Trocken- und

Dornbuschsavanne bedeckt. Im Westen und Süden steigt

das Hochland auf 2.500 bis 3.000 Meter an; es wird von er-

loschenen Vulkanen überragt. 

An der Küste ist das Klima tropisch, das heißt, heiß und

feucht ohne wesentliche Unterschiede zwischen Sommer

und Winter. Im Hochland ist es subtropisch (weniger heiß,

winterfeucht) und im Norden semi-arid bis arid, das heißt,

trocken bis sehr trocken. In Nord-Kenia fallen im Jahr weni-

ger als 200 Millimeter Niederschlag. Die Städte Nairobi im

Hoch land und Mombasa an der Küste erhalten jährlich eine

Regenmenge von über 1.000 Millimetern. 

Die Temperaturschwankungen sind über das Jahr sehr ge-

ring. An der Küste beträgt die Durchschnittstemperatur

25°C, in Nairobi 16°C, in den Trockengebieten werden

durchschnittliche Tagestemperaturen von 33-36°C erreicht. 

Der Distrikt Süd-Nyanza erstreckt sich am Nordostufer des

Victoria-Sees bis in die Hügel der Stadt Kisii. Da es in diesem

Gebiet häufig regnet (2.500 mm Niederschlag pro Jahr), 

kann das ganze Jahr über eine sehr intensive Landwirtschaft

betrieben werden – nur dort nicht, wo durch Abholzung der

Boden abgetragen und zerstört ist. 

Am See selbst herrschen aber andere Bedingungen, Klima

und Niederschläge erinnern an die Sahel-Zone südlich der

Sahara. Hier halten die Menschen hauptsächlich Vieh in tra-

ditioneller Weide-Subsistenzwirtschaft. Die Größe der Herde

dient dem Prestige der Viehhalter.

Kenia und der Distrikt Süd-Nyanza

Hintergrundinformation zu Kenia

Akeya und der Kalebassenbaum

Rätsel-Spaß
Ihr Kinder seht mich oft, manchmal auch unverhofft.Ich bin meist klar und wunderbarund nicht nur zum Putzen, Kochen, Trinken da.

Doch manchmal kann ich euch erschrecken,da kann ich Angst erwecken.Dann bin ich richtig braun und finde fließend meinen Raum.Ihr findet mich überall auf dieser Welt,und ich bin viel wertvoller als alles Geld.

Nord-Kenia – ausgetrocknetes Flussbett


