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S1Sang-la aus Thailand

Sang-la, das Mädchen aus dem Wasserland

Hallo, mein Name ist Sang-la. 

Ich komme aus Thailand, einem Land in

Asien. Wenn ihr von Deutschland in meine

Heimat fliegen wollt,  braucht ihr mit dem

Flugzeug ungefähr zwölf Stunden.

Hier stellt sich

meine Freundin

Sang-la aus

Thailand vor!

Thailand ist ein „Wasserland“. 

Vor 800 Jahren siedelten sich 

Menschen, die von China kamen,

am Fluss Chao Phraya an. 

Das ist der größte Fluss in Thailand. 

Ausgehend von diesem Fluss durch-

ziehen viele Wasserstraßen das Land. 

Sie dienen als Transportwege, nehmen

bei Überschwemmungen das über-

schüssige Wasser auf und  bewässern

die Reisfelder.

Thailand

Wasserstraße mit Schiffen

Hinweis:

Informationen über Thailand finden sich auf S7

und S8 Info; weitere Daten können aus dem Atlas,

einer Enzyklopädie oder dem Internet (Wikipedia)

herausgesucht werden: Fläche, Bevölkerungszahl,

Hauptstadt, Klima und Landschaftsformen.



Ich wohne mit meiner Familie in

Nong Charen. 

Das ist ein kleines Dorf. Unser Haus 

ist auf Stelzen errichtet, weil es zur 

Regenzeit oft Überschwemmungen gibt.

Hier seht ihr meinen Bruder Manum und 

seinen Freund, den Wasserbüffel. Ein solches

Tier ist bei uns in Thailand ein wertvoller 

Besitz. Mein Vater arbeitet als Tagelöhner

auf den Feldern der reichen Bauern. Unser

Wasserbüffel hilft uns durch seine Muskel-

kraft beim Bestellen der Felder. 

In Thailand ist es die Aufgabe des jüngsten

Sohnes der Familie, für den Büffel zu sorgen.

Manum bringt den Büffel schon morgens um

vier Uhr zur Weide. Der Büffel braucht viel

Wasser, und seine Haut muss feucht gehal-

ten werden. Daher führt Manum ihn zweimal

am Tag zum Fluss.
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Sang-la 
und ihre 
Geschwister

Wasserbüffel
mit Manum
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Der Wasserbüffel arbeitet mit meinem Vater

auf den Feldern. Bei uns wächst Reis, Mais,

Maniok, Kautschuk und Zuckerrohr. Der Reis

spielt eine  besonders wichtige Rolle. Er

braucht sehr viel Wasser zum Wachsen, da-

her wird er in Thailand besonders viel ange-

baut – denn Wasser haben wir im Überfluss.

Wir verkaufen ihn in andere Länder und essen

ihn auch selbst jeden Tag. Der Reis wird nach

der Regenzeit gepflanzt und steht dann bis

kurz vor der Ernte im Wasser, auf gefluteten

Feldern.  

Besonders freue ich mich immer auf unser

Neujahrsfest. Es heißt Songkran-Fest.

Auch dabei spielt das Wasser eine große

Rolle. Das Fest findet jedes Jahr zwischen

dem 13. und 15. April statt. Dann gibt es

eine riesengroße Wasserschlacht. Wir füllen

Eimer mit Wasser und übergießen jeden, 

dem wir Glück und Segen wünschen. 

Nun wisst ihr, warum ich mein Land ein 

„Wasserland“ nenne.

Sang-la aus Thailand

Sang-la, das Mädchen aus dem Wasserland

Reispflanzen, im Wasser stehend
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Das Wasser auf der Erde

geht nicht verloren, es wandelt

ständig seine Form. Wir sprechen

vom KREISLAUF DES 

WASSERS. Der Wasserkreis-

lauf funktioniert überall auf der

Erde, auch bei Sang-la in Thailand.

Der Wasserkreislauf

Sang-la, das Mädchen aus dem Wasserland

✘ Male das Bild auf S5 aus
(beim Ausdrucken und Kopie-
ren kann man es vergrößern,
dann hast du es leichter).

✘ Lies dir diese Seite (S4) gut
durch.

✘ Schneide die Pfeile aus und
klebe sie an die richtigen
Stellen.

Ein Teil des Regens verdunstet auf Straßen und Plätzen.

Der Regen versickert im Boden und wird von den Wurzeln aufgenommen.

Die Pflanze nimmt das Wasser auf und verdunstet es über die Blätter.

Der Regen füllt Bäche und Flüsse, die zum Meer fließen.

Der Regen sickert tief in den Boden und sammelt sich dort als Grundwasser.

Über dem Meer verdunstet Wasser. Es steigt als Wasserdampf hoch.

Oben ist die Luft kalt. Wasserdampf kondensiert. Es bilden sich Wolken.

Die Wolken steigen höher, es wird kälter, die Wassertröpfchen werden groß – es regnet.
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Khao Pat (gebratener Reis)

Ein thailändisches Gericht

Wie ihr bereits erfahren habt, gedeiht 

Reis gut in Thailand, weil es dort so viel 

Wasser gibt. Die Menschen essen ihn 

jeden Tag. Dieses Reisgericht aus 

Thailand könnt ihr nachkochen!

Ein Rezept aus Thailand

Sang-la, das Mädchen aus dem Wasserland

Ihr braucht: 
✘ 3 Esslöffel Erdnuss- oder Maisöl 
✘ 200 g entbeinte und enthäutete Hühner-brust, längs in ½ - 1 cm dicke Streifen ge-schnitten 
✘ 1 Esslöffel Knoblauch (gehackt)
✘ 1 mittlere Zwiebel, in Scheiben geschnitten ✘ 2 Eier 
✘ 750 g gekochten Reis 
✘ 1 Tomate (geachtelt )
✘ 1 Frühlingszwiebel (gehackt)
✘ 2 Teelöffel weiße Sojasauce und 
✘ 1 Teelöffel Fischsauce (aus dem Asia-Laden)✘ 1 Teelöffel gemahlenen weißen Pfeffer

Zubereitung:

1. Erhitze das Öl im Wok oder in der Pfanne.

2. Du gibst Hühnerfleisch und Knoblauch hinzu und brätst es eine Minute lang.

3. Eier aufschlagen und in die Pfanne geben, gut verrühren.

4. Den Reis und den Rest der Zutaten hinzugeben und vermischen.

5. Dann weitere zwei Minuten braten und anschließend das Gericht mit Gurkenscheiben

und ganzen Frühlingszwiebeln garniert servieren.
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Die Schwemmlandebene des Chao Phraya mit seinen Quell-

und Zuflüssen bildet das Zentrum Thailands. Den Norden

und Westen des Landes beherrschen die von Nord nach Süd

verlaufenden Gebirgsketten. Der höchste Berg des Landes,

der Doj Inthanon im Nordwesten, erreicht rund 2.500 Meter.

Die Ausläufer der Gebirge reichen bis auf die schmale Halb-

insel im Süden. Im Nordosten Thailands liegt das Khorat-

Plateau, im Südosten erheben sich Ausläufer des kambod-

schanischen Kardamom-Gebirges.

Im Norden, Nordosten und in der Zentralebene herrscht tro-

pisches, wechselfeuchtes Trockensavannenklima mit winter-

licher, kühlerer Trockenzeit, im Süden hingegen meist tro-

pisches Regenwaldklima; im Norden und Westen gibt es

kurze Trockenzeiten. Die Jahresmitteltemperatur liegt landes-

weit bei 29°C, Niederschläge gibt es bis zu 2.000 Millime-

tern.

Vor knapp 800 Jahren drangen buddhistische Thai-Stämme

aus Jünnan im südlichen China in den Süden vor und nutzten

dazu den mächtigen, fischreichen Fluss – heute Chao Phraya

genannt. Durch die jährlichen Überschwemmungen der Re-

genzeit war das Land am Chao Phraya mit fruchtbarem

Schlickboden gesegnet. Hier gründeten die Einwanderer

1238 das Königreich Siam mit der Hauptstadt Sukothai.

Heute ist aus Siam der Staat Thailand geworden, mit einer

Gesamtfläche von 513.000 Quadratkilometern. Die Haupt-

stadt ist Bangkok, eine der pulsierenden Metropolen Asiens. 

Der Chao Phraya versorgt mit seinen zahlreichen Nebenflüs-

sen über 66 Millionen Menschen. Nachdem sich die wach-

sende Bevölkerung in immer größerer Entfernung vom Fluss

ansiedeln musste, sorgten künstlich angelegte Kanäle bis tief

in das Landesinnere für die Bewässerung der Reis felder und  

die Kanalisierung der jährlichen Überschwemmungen wäh-

rend der Monsunzeit. Das verzweigte System von Wasserstra-

ßen ist traditioneller Transportweg der Bauern in die Städte.

Thailand gilt als die fruchtbarste Agrar-Region Asiens und ist

der weltweit größte Reis-Exporteur. Reis und Fisch stellen die

Grundnahrungsmittel der Thais dar.

Durch neue Reissorten und den Einsatz von Dünger und Pflan-

zenschutzmitteln konnten die Ernteerträge zunächst sehr 

gesteigert werden. Dünger und Pestizide belasten aber auch

Boden und Grundwasser. Im armen Norden Thailands protes-

tieren Kleinbauern: Sie sehen ihre Lebensgrundlage gefährdet,

weil sie sich das teure Saatgut, Dünger und Pflanzenschutz-

mittel nicht leisten und ihre Pacht sowie Schuldzinsen nicht

mehr bezahlen können. Außerdem stellen sie fest, dass die

Böden immer härter und unfruchtbarer werden. Da in Thai-

land fast alles vom Wasser kommt, haben auch seine Men-

schen eine starke Bindung an dieses Medium. Sie leben vom,

am Wasser und mit dem Wasser. Viele Häuser sind auf höl-

zernen Pfählen oder Bambusflößen im oder am Wasser errich-

tet. Die beiden wichtigsten Feste Thailands haben ebenfalls

mit dem Wasser zu tun: Beim Neujahrsfest (Songkran) über-

schüttet man Freunde wie auch Unbekannte mit Wasser,  

um sie von Sünden zu reinigen und zu segnen. Das Fest Loy

 Krathong wird zu Ehren von Mae Kong ka gefeiert, der gött-

lichen Mutter des Wassers. Winzige Boote oder Lotusblüten

mit Kerzen und Weihrauch werden auf den Flüssen ausge-

setzt. Sie sollen die Sünden der Menschen davontragen und

zugleich den Segen des Himmels zu den Liebenden bringen. 

Ein Land des Wassers

Hintergrundinformation zu Thailand

Sang-la, das Mädchen aus dem Wasserland
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Wie viel Wasser die großen Flüsse Chao Phraya und Mekong

führen, hängt stark von der Jahreszeit ab. Ihre Unterläufe

haben ein sehr geringes Gefälle; dadurch gibt es häufig

Überflutungen. Die Flüsse Thailands werden durch zahlrei-

che Staudämme und Stauseen reguliert. Im Jahr 2011 fiel

die Regenzeit besonders heftig aus. Der starke und lang an-

haltende Monsunregen betraf vor allem die Gebiete an den

Ufern des Chao Phraya und die Sieben-Millionen-Metropole

Bangkok. Eine Springflut im Golf von Siam verlangsamte das

Abfließen des Wassers, das Ende Oktober seinen Höchst-

stand erreichte. Sechs Millionen Hektar Land (20 Prozent

der Landesfläche) wurden überflutet. Die größte Hochwas-

serkatastrophe Thailands seit 60 Jahren forderte rund 500

Todesopfer. Insgesamt waren mehr als 2,3 Millionen Men-

schen betroffen. Viele mussten fliehen und verloren ihr Hab

und Gut; es mangelte an sauberem Trinkwasser; ein großer

Teil der Reisernte wurde vernichtet. Caritas Thailand, ein

Partner von MISEREOR, leistete Not- und Wiederaufbauhilfe.  

In Thailand ist man an Hoch-

wasser gewöhnt. Die Menschen

haben sich darauf eingestellt.

Doch die Flut von 2011 war kei-

neswegs nur ein Naturereignis.

Zwar fiel in den Monaten Au-

gust bis Oktober mehr Regen als

üblich, aber zur Katastrophe

kam es, weil die Böden heute

viel weniger Wasser aufnehmen

können als früher – eine Folge

von Abholzung und Flächenver-

siegelung. Fachleute sind der

Meinung, dass sich Thailand in

Zukunft auf heftiger und länger

ausfallende Monsunregen einrichten muss. Eine Ursache wird

in der globalen Erwärmung vermutet. Doch das Ausmaß der

Schäden wird darauf zurückgeführt, dass Thailand 80 Prozent

seines ursprünglichen Regenwaldbestandes zerstört hat und

immer mehr Überschwemmungsgebiete in Ufernähe bebaut

werden. Es wäre notwendig, aufzuforsten und Erosionsschutz-

maßnahmen zu treffen. In der Hauptstadt Bangkok sind 

zahlreiche Kanäle zugeschüttet worden, um Bauland zu ge-

winnen; noch existierende Kanäle sind mit Abfällen verstopft.

Durch aggressive Grundwasserentnahme ist die Stadt in den

letzten Jahren immer weiter abgesunken. Gleichzeitig hebt

sich der Meeresspiegel – auch das eine Folge der weltweiten

Klimaerwärmung. Da Bangkok sehr niedrig liegt und das 

Niveau des Chao-Phraya-Flusses ebenfalls steigt, erheben sich

bereits Stimmen, die den Untergang großer Teile der Stadt

bis zum Jahr 2060 vorhersagen. Einige Experten erwarten

nämlich, dass der Meeresspiegel in den nächsten 50 Jahren

um bis zu 29 Zentimeter ansteigt.

2011: Rekord-Hochwasser in Thailand

Hintergrundinformation zu Thailand

Sang-la, das Mädchen aus dem Wasserland

Zerstörtes Haus nach der Flutkatastrophe 2011


