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„Komm mit nach Afrika!“, locken Kinderbücher und 
erzählen vom Leben in diesem Kontinent der Vielfalt. 
Jungen und Mädchen fiebern beim Lesen mit, wenn die
Fußballmannschaft von Nelson, Hanifa und Yakobo in
Tansania als fröhliches Chaos-Team gegen eine deutsche
Jugendauswahl antritt, auf der heimischen Wiese in 
Bagamoyo. Über die farbenprächtigen Tingatinga-Male-
reien von John Kilaka lernen junge Leserinnen und Leser
afrikanische Märchen kennen. In einem anderen Buch 
erfahren sie, warum Marie jetzt „Stachelzöpfe“ trägt und
Issa aus Burkina Faso in einem deutschen Zoo zum ers-
ten Mal Giraffen sieht.1 Mit solchen Büchern steht ein
faszinierendes Medium für den Unterricht zur Verfügung,
das einen Blick auf das Leben und die Kulturen des gro-
ßen afrikanischen Kontinents ermöglicht.

Wo finden afrikanische Kinder-
bücher im Unterricht einen
Platz?

Zum Beispiel im Rahmen eines Märchenprojekts: 
Märchen sind überall auf der Welt zu Hause und in allen
afrikanischen Ländern die Kinderliteratur par excellence.
Herrlich kann man beim Vortragen eines Märchens das
ausdrucksstarke Lesen mit verschiedenen Stimmen
üben! Durch den Einsatz geeigneter afrikanischer Mär-
chenbücher ergibt sich die Chance, Leseförderung mit
Globalem Lernen zu verbinden und so das Thema „Eine
Welt“ in einen Kernbereich des Unterrichts einzubezie-
hen.
In Freiarbeitsphasen und im Offenen Ganztag kann eben-
falls hervorragend mit Büchern gearbeitet werden – zum
Beispiel in einer Lese-AG am Nachmittag. Ein Afrikatag,
eine Lesenacht oder eine Projektwoche bieten weitere
Gelegenheiten, Afrika, seinen Kindern und seiner Kultur
zu begegnen. Wenn die Schülerbücherei ihren Bestand
entsprechend erweitert, stehen lesegeübten Schülerin-
nen und Schülern spannende Texte zur Verfügung. Der
„Blick über den Tellerrand“ kann also in ganz unter-
schiedlichen Bereichen der Schule eingeübt werden –
zum Beispiel auch, wenn „Kinder dieser Welt“ im dritten
und vierten Schuljahr auf dem Lehrplan stehen oder Le-
sepat(inn)en mit einem Buch aus und über Afrika das
sinnentnehmende Lesen üben. 

Lesen lernen ist wichtig und macht dazu noch 
Spaß – das finden auch Kinder in Afrika.
MISEREOR fördert Projekte, die Kinder dabei unter-
stützen; zum Beispiel in Madagaskar, wo die 
Menschen in abgelegenen Dörfern selbst kleine
Schulen gegründet haben, weil der Weg zur nächs-
ten staatlichen Schule für die Grundschulkinder
viel zu weit ist. Mehr Informationen hierzu finden
Sie auf S. 26 f. (Einige weitere Beispielprojekte
rund um „Schule“ werden im Anhang ab S. 42 
vorgestellt.)

1 Schulz, Hermann: Mandela und Nelson. Carlsen Verlag, Hamburg
2010; Kilaka, John: Der wunderbare Baum. Baobab Books, Basel
2009; Schopf, Sylvia/Smajic, Susanne: Marie hat jetzt Stachelzöpfe.
Annette Betz Verlag, Wien 2006

Foto: Vittecoq/MISEREOR
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© Sammlung Riepe

Sag mir: Wie ist Afrika?
Unzählige Bildbände, ethnologische Stu-
dien und sorgfältig recherchierte Reporta-
gen sind an dieser Frage gescheitert – und
auch die hier vorgestellten Bilderbücher
und Jugendromane werden sie nicht beant-
worten können. Afrika mit seinen 54 
Staaten, den unterschiedlichen Natur-
räumen von der Wüste bis zum Regenwald,
seinen verschiedenen Sprachen und Kultu-
ren ist einfach zu vielfältig, um es zwischen
zwei Buchdeckel zu bekommen. Wie die
Zeichnung zeigt: Ganz Europa verschwindet
mehrfach in diesem riesigen Kontinent.

Basisinformationen für Lehrerinnen und Lehrer

L1

Schon junge Schülerinnen und Schüler können einen
Eindruck von der Größe dieses Kontinents bekommen,
wenn sie mit ihrem Daumen die Fläche Deutschlands und
die Fläche Afrikas bedecken: Deutschland passt etwa 
85-mal in Afrika hinein (siehe M1). Die Arbeit mit einem
Globus vermittelt den Kindern einen Eindruck von der
Lage der Kontinente Europa und Afrika. Dort können die
Länder, in denen die Bücher spielen, entdeckt werden. 

Afrika ist groß und vielfältig und doch verbinden
Gemeinsamkeiten die afrikanischen Länder: 

• Offensichtlich für Kinder ist, dass die Menschen eine
(unterschiedlich) dunklere Hautfarbe als bei uns in
Europa haben. Sie fragen nach einer Erklärung.

• In der „afrikanischen Kultur“ spielen die Musik und 
das Erzählen eine große Rolle. Sie entstammen einer 
bäuerlichen Lebensweise, in der Traditionen mündlich 
überliefert wurden (orale Kultur).

• Die Familie ist von großer Bedeutung. Der Zusammen-
halt der Großfamilie ist zugleich soziale Sicherung und
kultureller Wert, beides lässt sich nicht voneinander 
trennen. In Ländern, deren Arbeitslosen-, Kranken-
oder Rentenversicherung nur wenige Staatsbediens-
tete schützt, ist die Unterstützung durch die Groß-
familie existenziell. Und spirituell ist die Verbindung 
mit den Vorfahren, den heutigen Familienmitgliedern 
und den zukünftigen Kindern eine wichtige Kraftquelle
für die Menschen, egal zu welcher Religion sie sich 
bekennen.

• Afrika ist im Wandel. Die Bedeutung der Städte nimmt 
zu, Traditionen ändern sich, wirtschaftliche Probleme 
bringen das soziale Netz der Familie oder der Dorfge-
meinschaft an den Rand der Tragfähigkeit. Gleichzeitig 
werden die individuellen Freiheiten größer. Bildung
und das Internet stehen immer mehr Kindern offen. 
Das weitet den Blick auf die Welt jenseits des eigenen 
Dorfes, der eigenen Stadt: eine Chance für Kinder in 
Tansania oder Burkina Faso genauso wie für Kinder in 
Europa!

Einstieg



Basisinformationen für Lehrerinnen und Lehrer

L1

Spezialsprache Afrika?

Häuptling, Stamm, Neger, Eingeborene ... Selbst in seri-
ösen Publikationen findet man manchmal noch diese Be-
griffe. Sie sind in der Zeit des Kolonialismus entstanden
und gehören nicht mehr in unsere Zeit, weil sie latent
oder offen rassistisch sind und diskriminieren. In den
hier vorgestellten Büchern kommen sie nicht vor! 

Bücher erzählen von Afrika – 
Themenschwerpunkte dieser Materialien

Wer nach Büchern für Grundschulkinder sucht, die vom
Leben in Afrika erzählen, stößt zunächst einmal auf
schön illustrierte Märchen. Sie bieten einen guten Zu-
gang zu afrikanischen Kulturen und Lebenswelten. 
Für ein Märchenprojekt finden Sie auf den S. 18 –21 
Anregungen für den Unterricht und ab S. 30 Arbeitsblät-
ter für die Hand der Schülerinnen und Schüler. Es werden
unterschiedliche Bücher vorgestellt, die sich für das 
Arbeiten in der Schule eignen. Eine Lesenacht mit afrika-
nischen Märchen kann der Höhepunkt des Märchenpro-
jektes werden. Dabei bietet es sich an, die Kinder an der
Planung und Vorbereitung zu beteiligen. So können sie
erste Erfahrungen mit der Projektplanung sammeln. 
Das vorliegende Arbeitsblatt (siehe M2) gibt Anregungen
und hilft bei der Strukturierung.

Wenn im dritten oder vierten Schuljahr gefragt wird:
„Wie leben Kinder in anderen Teilen der Welt, zum Bei-
spiel in Afrika?“, liegt es nahe, zu geeigneten Kinderbü-
chern zu greifen, die spannende Geschichten erzählen. 

„Was macht zwei Millionen Norweger zu einem Volk
und ebenso viele Baganda zu einem Stamm, ein
paar Hunderttausend Isländer zu einem Volk und
14 Millionen Haussa-Fulbe zu einem Stamm? 
Es gibt dafür nur eine Erklärung: Rassismus!“, 
gibt der ugandische Sozialwissenschaftler 
Mamood Mamdani zu bedenken.

Weisen Sie also in Ihrer Lerngruppe freundlich und be-
stimmt darauf hin, dass Respekt auch über die Sprache
ausgedrückt wird. Achten Sie auf einen Sprachgebrauch,
der die Menschen Afrikas nicht beleidigt und ihre Kultur
nicht abwertet.

Bücher erzählen von den Abenteuern Gleichaltriger in Afrika. Schülerinnen und Schüler bei uns können sich mit ihnen identifizieren. 

Foto: Vittecoq/MISEREOR
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Basisinformationen für Lehrerinnen und Lehrer

L1
Sie beantworten Fragen nach dem Alltag, nach Spiel, 
Arbeit und Schule und nach dem Erwachsenwerden in
einer anderen Kultur. Doch meist setzen sie eine Lese-
kompetenz voraus, über die nicht alle Dritt- und Viert-
klässler verfügen. Als Klassenlektüre ist die authentisch
afrikanische Kinder- und Jugendliteratur deshalb kaum
geeignet. Es gibt leider kein Äquivalent zu einem Buch
wie „Fliegender Stern“ von Ursula Wölfel.

Pit Budde, Josephine Kronfli
Tadias! Kommt mit nach Afrika
(geb. Buchausgabe)
Ökotopia Verlag, Münster 2010
126 S., durchgehend illustriert, 
ISBN: 978-3-86702-108-1, ca. € 8,00
Leider ist das Buch derzeit beim Verlag vergriffen,
im modernen Antiquariat ist es aber noch erhältlich.

Pit Budde, Josephine Kronfli
Tadias! Kommt mit nach Afrika
(Audio-CD mit Liedern, Geschichten und Musik aus
Afrika; Spieldauer: 56 Min.)
Ökotopia Verlag, Münster 2010 
ISBN: 978-3-86702-109-8, € 7,60 

Internetadressen

www.afrika-junior.de
Afrika erzählt Junior
Interaktive Seite für Kinder und Jugendliche über Bücher,
Hörbücher, Länder und Geschichte des afrikanischen
Kontinents  

www.antolin.de
Antolin – mit Lesen punkten!
Online-Portal zur Leseförderung in den Klassen 1–10
(Zu einigen der in diesen Materialien vorgestellten 
Bücher finden sich Informationen und Quizfragen in 
der Antolin-Datenbank.) 

Geschichten und mehr … 
Ein Afrikaprojekt gestalten

Eine Fundgrube mit Märchen, Spielen, Musik und Hinter-
grundinformationen zu Afrika ist das Buch „Tadias!
Kommt mit nach Afrika“ von Pit Budde und Josephine
Sronfli, zu dem es auch eine CD gibt. Hier erhalten
Sie Anregungen, wie Sie die Arbeit mit den Büchern er-
gänzen können – durch das Lernen eines afrikanischen
Liedes oder eines Spiels, das Hören einer Geschichte
oder durch Hintergrundinformationen über das Leben in
den unterschiedlichen Teilen des Kontinents. Mit Rhyth-
mus-Spielen und Liedern aus Afrika werden müde Schul-
kinder wieder munter! Das Märchen von Schildkröte und
Leopard (siehe M7) stammt aus diesem diesem Buch.
Auf der CD wird es von Josephine Kronfli gelesen.

Für lesestarke Schülerinnen und Schüler sind Kinder- und
Jugendbücher aus Afrika allerdings eine Chance. Die Kin-
der können ihre Stärken in die Klasse einbringen, indem
sie ein Buch oder einen Teil davon eigenständig lesen
und dann ein Kurzportrait der Hauptperson erstellen oder
ein besonderes Problem und seine Lösung vorstellen.
Auf den Seiten 22–25 gibt es hierzu Anregungen für den
Unterricht sowie Buchempfehlungen. Die Arbeitsblätter
dazu finden Sie ab S. 38. 



Rezensionen der empfohlenen Bücher

Märchen
Patrick K. Addai
Soll ich einen Elefanten heiraten, fragte der Frosch
Verlag Adinkra, Leonding/Österreich 2010

34 S., geb., mit ganzseitigen Illustrationen von 

Jokin Michelena

ISBN: 978-3-9519852-0-6, € 17,00

Informationen und Quizfragen unter: www.antolin.de
Informationen zum Autor unter: www.adinkra.at

Das gibt es nur im Märchen: Ein Frosch verliebt sich in ein
Elefantenmädchen! Doch bevor der Elefantenvater dem
Frosch seine Tochter zur Frau gibt, muss der viele Abenteuer
bestehen. Mithilfe eines Zauberers gelingt es ihm dann wirk-
lich, seine Liebste zu bekommen. Die Kinder von Frosch und
Elefant sind die Nilpferde. Was kann man nicht alles errei-
chen, wenn man es ganz fest will! Die frechen, an Karika-
turen erinnernden Zeichnungen des spanischen Illustrators
passen zu dieser vergnüglichen Geschichte.

L2

Foto: © Riepe 

Eine Afrika-Bücherkiste ist eine
lohnenswerte Investition für die
Schule. Oft gibt es Einrichtun-
gen und Sponsoren vor Ort,
die eine solche Anschaffung
finanziell unterstützen. Zu eini-
gen der hier vorgestellten Bücher
gibt es in der Antolin-Datenbank
(www.antolin.de) Informationen und
Quizfragen. 
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Rezensionen der empfohlenen Bücher

L2
Patrick K. Addai
Ein Adler bleibt immer ein Adler
Afrikanische Fabel für alle Zweibeiner
Verlag Adinkra, Leonding/Österreich 2012

40 S., geb., mit ganzseitigen Illustrationen von 

Jokin Michelena

ISBN: 978-3-9519852-1-3, € 15,00

Informationen zum Autor unter: www.adinkra.at

Was passiert, wenn man einen jungen Adler fängt und in
einem Hühnerhof aufzieht? Verwandelt er sich in ein Huhn
oder bleibt er ein Adler? Diese Fabel wurde erstmals von
James Aggrey erzählt, einem Ghanaer, der in der Kolonialzeit
zum Studium in die USA ging und dort große akademische
Ehren erwarb. Die Botschaft der Geschichte: Auch wenn man
einen Adler noch so „kleinhält“ und demütigt, irgendwann
einmal erkennt er, dass er ein Adler ist. Dann breitet er seine
Schwingen aus und fliegt in die Freiheit – was als Metapher
für die Unterdrückung der Menschen Afrikas durch die Kolo-
nialregime zu verstehen ist. In diesem fröhlich illustrierten
Bilderbuch wird die Geschichte von Patrick Addai kindge-
recht nacherzählt. 

John Kilaka
Der wunderbare Baum
Ein Bilderbuch aus Tansania
Baobab Books, Basel 2009

32 S., geb., mit ganzseitigen Illustrationen des Autors

ISBN: 978-3-905804-30-0, € 15,90

Informationen und Quizfragen unter: www.antolin.de
Informationen zum Autor unter: www.kilaka.org und
www.baobabbooks.ch

Das farbenfroh im Stil der Tingatinga-Malerei illustrierte Bil-
derbuch von John Kilaka erzählt ein Märchen aus Tansania,
das die Erfahrungen und die Kultur der Menschen in Ost-
afrika widerspiegelt. Als der Regen ausbleibt und alles ver-
trocknet, finden die Tiere nichts mehr zu essen und leiden
Hunger. Nur ein großer Baum trägt noch Früchte, doch so
sehr sich die Tiere auch bemühen, er gibt seine Früchte
nicht her. Sie beschließen, die kluge, alte Schildkröte um Rat
zu fragen. Nacheinander machen sich die großen und wich-
tigen Tiere, Elefant, Büffel, Löwe und Giraffe, auf den Weg –
und scheitern eines nach dem anderen, denn sie vergessen
auf ihrem Rückweg das Zauberwort, das ihnen die Schild-
kröte genannt hat. Doch nur, wenn man dieses Wort ruft,
wirft der Baum seine Früchte ab. Es wird die Kinder freuen,
dass es die kleine Häsin ist, die es zum Schluss schafft, sich

das schwierige Zauberwort zu merken. Ihr ist es zu verdan-
ken, dass die Tiere nun genug zu essen haben.

Bei Baobab Books sind zwei weitere Bilderbücher von
John Kilaka erschienen:
„Frische Fische“ (vergriffen, über Internetantiquariate zu
bekommen) und „Gute Freunde“. Zum Buch „Frische 
Fische“ finden Sie kostenlose Unterrichtsmaterialien zum
Herunterladen unter: www.baobabbooks.ch. Sie bieten
Anregungen für den Unterricht und Hintergrundinforma-
tionen zu Tansania, die auch zum „Wunderbaren Baum“
passen.



Henri Mbarga/Billy Djité
Warum das Schwein keine Hörner hat
und andere Geschichten aus Kamerun
Baobab Books, Basel 2012

40 S., geb., mit Illustrationen von Billy Djité

ISBN: 978-3-905804-38-6, € 15,90

Informationen unter: www.baobabbooks.ch

Fünf Fabeln aus Kamerun erzählen von Hirsch und Antilope,
Gorilla und Panther und der listigen Schildkröte, die zwar
nicht stärker ist als die großen Tiere, doch am Schluss der
Sieger bleibt. Illustriert wurde dieses Buch mit sparsamen,
holzschnittartigen Zeichnungen des senegalesischen 
Künstlers Billy Djité.

Ibrahima Ndiaye (Ibo)/Capucine Mazille
Dikum dakum
Der geheimnisvolle Zauberspruch
Schocolili Verlag, Saarbrücken 2013

28 S., geb., mit farbigen, ganzseitigen Illustrationen von 

Capucine Mazille 

ISBN: 978-3-944059-07-5,€ 19,80

Informationen zum Autor unter: www.ibrahima.de

Das Märchenmotiv vom verzauberten Baum, an dessen
Früchte die hungrigen Tiere nicht herankommen, gibt es in
vielen afrikanischen Kulturen (siehe John Kilakas Bilderbuch
„Der wunderbare Baum“). Hier hat es allerdings eine völlig
andere Lösung! Mit witzigen Illustrationen und frechen Tex-
ten beschwört dieses Bilderbuch die Kraft des Zusammen-
halts. Es ist einfach hinreißend zu lesen, wie eine wütende
Hyäne die Schildkröte als „spuckendes Panzergesicht“ angif-
tet. Denn nach der lang andauernden Trockenheit liegen die
Nerven bei allen Tieren blank und sie schaffen es nicht, an
die Früchte des verzauberten Baumes zu gelangen. Auch
hier scheitern die großen, wichtigen Tiere bei ihrer Aufgabe,
sich einen Zauberspruch zu merken. Erst als sie sich die 
Aufgabe aufteilen und jedes Tier nur ein einziges Wort der
komplizierten Formel auswendig lernen muss, haben sie 
Erfolg. Der Autor, Ibrahima Ndiaye (Ibo), geboren im Sene-
gal, Germanist und Meister des interaktiven Erzählens, lebt
seit Langem in Saarbrücken. 
Aus dem Vergleich der beiden Bücher von Ibo und John 
Kilaka ergeben sich viele spannende Arbeitsaufträge für die
Lerngruppe (siehe didaktische Hinweise auf S. 19).
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Rezensionen der empfohlenen Bücher
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Rezensionen der empfohlenen Bücher

L2
Ibrahima Ndiaye (Ibo)
Und Krik und Krak
Afrikanische Tiermärchen
Hörbuch-CD mit 6 Märchen 

Schocolili Verlag, Saarbrücken 2010, € 11,90

Informationen zum Autor unter: www.ibrahima.de

Besonders vergnüglich ist es, afrikanische Märchen erzählt
zu bekommen, vor allem von einem Geschichtenerzähler
wie Ibo. Auf dieser CD erfahren die Kinder, wie der Hund zu
seiner feuchten Nase kam und warum Hahn und Maus erbit-
terte Feinde geworden sind. Und sie freuen sich, wenn die
gierige Hyäne ihre gerechte Strafte bekommt. Sechs der
schönsten westafrikanischen Tiermärchen werden auf dieser
CD erzählt und mit Musik untermalt. 
Märchenerzählungen sind ritualisiert. Bei uns heißt es: „Es
war einmal …“ und am Ende: „Und wenn sie nicht gestorben
sind …“. Im Senegal beginnt die Erzählung mit: „Und Krik
und Krak“ – und sie endet poetisch damit, dass das 
Märchen im Meer versinkt „und wer seinen Duft als Erster
riecht, der kommt ins Paradies!“

Nasrin Siege
Kalulu und andere afrikanische Märchen
Brandes & Apsel Verlag, Frankfurt a. M. 2002

144 S., Paperback, mit Zeichnungen von Barbara Rieder

ISBN: 978-3-86099-428-3, € 12,90

Informationen zur Autorin unter: www.nasrin-siege.com

Der listige Hase Kalulu spielt in vielen Märchen Ost- und
Südafrikas eine wichtige Rolle. Er führt die mächtigen Tiere
an der Nase herum und ist immer auf seinen Vorteil bedacht,
manchmal sogar auf Kosten seiner Freunde. Viele der 53
Märchen, die Nasrin Siege in Sambia gesammelt hat, er- 
zählen von Kalulus Abenteuern. Aber es gibt auch andere
Geschichten, die von Ungeheuern, schönen Prinzessinnen
und mutigen Jägern handeln, von Leben und Tod, Kampf
und Unterwerfung. Manche sind grausam, wie einige 
Märchen der Gebrüder Grimm, andere überaus witzig. 
Aus diesem Fundus kann man je nach Bedarf auswählen,
Lustiges und Nachdenkliches finden.



Rezensionen der empfohlenen Bücher

L2
Für den Englischunterricht

Véronique Tadjo
Mamy Wata und das Monster
Mamy Wata and the monster
Dual-Language-Ausgabe (englisch-deutsch)

Milet Publishing, London 2000

24 S., Paperback, mit ganzseitigen Illustrationen der Autorin

ISBN: 978-1-84059-268-9, ca. € 10,00

nur antiquarisch erhältlich, z. B. über Internet-Buchhandlungen

Informationen zur Autorin unter:
www.veroniquetadjo.com (frz. und engl.) 

Von der Macht des Lachens erzählt dieses Märchen über die
schöne Königin aller Gewässer, die ein furchtbares Monster
in einen jungen Prinzen zurückverwandelt. Die fantastischen
Illustrationen führen die jungen Leserinnen und Leser direkt
in das Wasser, in dem Mamy Wata lebt. Dieser Name in Pid-
gin-Englisch (Wata = Wasser, Mamy = respektvolle Anrede
bei Frauen) bezeichnet eine Meeresgottheit und ist Kindern
in Westafrika bekannt. Europäische Kinder erinnert die 
märchenhafte Gestalt an eine Nixe mit einem Fischschwanz
und herrlich langen Haaren. Leuchtende Farben und fanta-
sievolle Gestalten charakterisieren dieses Buch, das mit 
sehr wenig Text auskommt und deshalb schon für Erst-
leser(innen) auf Deutsch und für Sprachanfänger(innen) 
in Englisch geeignet ist.

Véronique Tadjo
Das Glückskorn
The lucky grain of corn
Dual-Language-Ausgabe (englisch-deutsch)

Milet Publishing, London 2000

24 S., Paperback, mit ganzseitigen Illustrationen der Autorin

ISBN: 978-1-84059-276-4, ca. € 10,00

nur antiquarisch erhältlich, z. B. über Internet-Buchhandlungen

Informationen zur Autorin unter
www.veroniquetadjo.com (frz. und engl.)

Mit fantasievollen, surrealen Zeichnungen erzählt die ivori-
sche Autorin und Illustratorin eine Schelmengeschichte: 
Der Junge Soro bekommt ein Glückskorn geschenkt, doch 
er passt nicht gut darauf auf. Ein Perlhuhn stiehlt es und frisst 
es auf. Véronique Tadjo schildert, wie Soro hinter dem Huhn
herläuft, von Dorf zu Dorf. Trotz spannender Erlebnisse lässt
er sich nicht von seiner Jagd abbringen. Zum Schluss hat er
drei Wünsche frei, die die Leserinnen und Leser zum Lachen
bringen werden. Ein bisschen erinnert diese fröhliche 

Geschichte an „Hans im Glück“: Es geht nicht um Geld und
Gold, sondern darum, glücklich zu sein. Die Illustrationen
sind Kunstwerke, kreativ und fantasievoll und sie regen die 
Kinder zum Malen an. Das Buch kommt mit sehr wenig Text
aus und ist deshalb schon für Erstleser(innen) auf Deutsch
und für Sprachanfänger(innen) in Englisch geeignet.
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Sophia Hille/Christian van’t Hoen
Akosua and Max (engl.)
Eigenverlag (sophiahille@yahoo.de und 

christianvanthoen@googlemail.com)

32 S., geb., mit farbigen Zeichnungen, € 12,00

Die Autoren haben mit diesem Kinderbuch ein Bildungs-
material für kleine Dorfschulen in Ghana entwickelt, das
ebenso auch in deutschen Grundschulen im Englischunter-
richt eingesetzt werden kann, um die Lesefähigkeit zu 
stärken und den kulturellen Austausch zu fördern. Die 
siebenjährige Akosua aus dem ländlichen Ghana und der
achtjährige Max aus einer Großstadt in Deutschland erzäh-
len einander von ihrem Leben. Nicht Konsumvergleiche 
stehen im Mittelpunkt, sondern alltagstypische Aspekte 
wie Schule, Freizeit, Natur und Träume. 

Kinderalltag in Afrika 
Erstes Lesealter

Sylvia Schopf/Susanne Smajic
Marie hat jetzt Stachelzöpfe
Von Europa nach Afrika und zurück – 
Von Afrika nach Europa und zurück
Annette Betz Verlag, Wien 2006

44 S., geb., durchgehend illustriert

ISBN: 978-3-219-11245-0, € 12,95

Informationen und Quizfragen unter: www.antolin.de

Zwei Bilderbücher in einem: Auf 20 Seiten reisen die jungen
Leserinnen und Leser mit Marie nach Westafrika, 
in die Heimat ihrer Mutter. Und wenn die Kinder das Buch
umdrehen, erfahren sie, wie es Issa ergeht. Das ist der Cou-
sin von Marie, der anschließend zum Gegenbesuch nach
Deutschland kommt. Perspektivwechsel im wahrsten Sinne
des Wortes! Die detailreichen, realistischen Zeichnungen 
erschließen den Kindern den Alltag in einer afrikanischen
Stadt und im Dorf. Respektvoll und positiv werden die 
Menschen dargestellt. Auch Maries Unsicherheit wird nicht
verschwiegen, verständlich, wo alles so anders ist! Genauso
ergeht es Issa. Es ist lustig, den eigenen „normalen“ Alltag
mit den Augen eines westafrikanischen Kindes zu sehen. 
So wird alles ein spannendes Abenteuer. Ein Buch, das viele
Anregungen gibt und Raum für Fragen lässt. Durch die 
großen Illustrationen ist es auch für leseungeübte Kinder
interessant.

Kinderalltag in Afrika 
Erstes Lesealter



Nasrin Siege/Barbara Nascimbeni
Wenn der Löwe brüllt
Peter Hammer Verlag, Wuppertal 2009

32 S., geb., durchgehend illustriert 

ISBN: 978-3-7795-0273-9, € 15,90

Informationen und Quizfragen unter: www.antolin.de
Informationen zur Autorin unter: www.nasrin-siege.com

Wenn die beiden Jungen Emanuel und Bilal morgens auf-
wachen, ist kein Tisch gedeckt. Sie müssen sich erst etwas
zu essen besorgen, denn beide Jungen leben in einer afrika-
nischen Großstadt auf der Straße. Oft sind sie hungrig wie
ein Löwe. Die großformatigen, fantasievollen Illustrationen
im Buch zeigen dann tatsächlich einen Löwen. Mal schläft
er, mal brüllt er wütend – und zeigt so auf kindgerechte Art
die Macht des Hungers. Doch der Alltag der beiden Straßen-
kinder ist nicht nur schrecklich. Es gibt Menschen, wie den
freundlichen Markthändler Ali, der ihnen etwas zu essen
schenkt, und Freunde, mit denen sie abends am Strand ein
Feuer machen. Ob die Kinder in der Klasse wohl mit Ema-
nuel und Bilal tauschen möchten? Kurze einfühlsame Texte
und beeindruckende Illustrationen sprechen auch junge 
Leserinnen und Leser an und führen sie an das Leben von
Straßenkindern heran.

Agatha Ngonyani/Antje Flad
Mwangaza und die Geschichte mit dem Zahn
Carlsen Verlag, Hamburg 2010

24 S., Paperback, durchgehend farbig illustriert

ISBN: 978-3-551-08692-1, € 3,99

Reihe Lesemaus „Alle Kinder dieser Welt“, Bd. 192

Informationen und Quizfragen unter: www.antolin.de

Zum Selberlesen und zum Vorlesen geeignet ist diese fröh-
lich illustrierte Geschichte über eine deutsch-tansanische
Familie hier bei uns in Deutschland. Der Junge Mwangaza
lebt in einer großen, turbulenten Familie. Als seiner Schwes-
ter Amami der erste Zahn ausfällt, erfährt er, dass in Tansa-
nia nicht etwa die Zahnfee kommt, sondern der Rabe
Kunguru. Der holt den alten und bringt dafür einen tollen
neuen Zahn – aber nur, wenn man vorher den alten Wackel-
zahn aufs Dach geworfen hat! Andere Kulturen sind hier kein
Problem, sondern eine Selbstverständlichkeit und eine 
Bereicherung – und „Afrika“ gibt es ganz nahe hier bei uns
in Deutschland. Das Buch wird von der Stiftung Lesen 
empfohlen.
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Für lesegeübte und 
lesehungrige Kinder

Jenny Robson
Tommy Mütze
Baobab Books, Basel 2012

84 S., geb.

ISBN 978-3-905804-39-3, € 15,90

Nominiert für den Deutschen Jugendliteraturpreis 2013

Informationen und Quizfragen unter: www.antolin.de
Informationen zur Autorin unter: www.baobabbooks.ch,
dort finden Sie auch Unterrichtsmaterialien zum Buch
(kostenloser Download)

Aus Südafrika kommt diese vergnügliche Schulgeschichte,
die vom Anderssein erzählt. Es ist eine ziemlich normale
Schule: Die Älteren ärgern die Jüngeren, es gibt Spaßmacher
und brave Kinder, Schüchterne und Streber. Wer schwarz,
weiß oder indischer Abstammung ist, errät man bestenfalls
am Namen. Doch dann kommt ein neues Kind in die Klasse
und es weigert sich, seine Skimütze abzunehmen. Keiner
sieht mehr vom Gesicht des „Tommy Mütze“ als die Augen.
Gelöst wird das Problem nicht mit List und Tücke und nicht
mit Gewalt: ein Plädoyer für Freundschaft und Toleranz. 
Über das Leben in Südafrika lernen die jungen Leser(innen)
hier eher indirekt etwas – dafür aber gibt es eine Menge 
Anregungen, über den eigenen Umgang miteinander in der
Klasse, über Jungen, Mädchen und das „Anderssein“ nach-
zudenken.

Hermann Schulz
Wenn dich ein Löwe nach der Uhrzeit fragt
Carlsen Verlag, Hamburg 2006

128 S., TB

ISBN: 978-3-551-35295-8, € 5,95

Nominiert für den Deutschen Jugendliteraturpreis 2003;

das gleichnamige Hörbuch (leider vergriffen) der 

Hörcompany, Hamburg 2004, erhielt den Deutschen 

Hörbuchpreis 2005.

Informationen und Quizfragen unter: www.antolin.de
Informationen zum Autor unter: www.bagamoyo.com
(→ Alles über Hermann Schulz)

„Wenn dich ein Löwe nach der Uhrzeit fragt“ – dann bist du
echt in Schwierigkeiten! So sagt man in Tansania. Und in
Schwierigkeiten steckt der zwölfjährige Temeo pausenlos,
seit sein Vater, der deutsche Geologe Kirschstein, einen



schweren Unfall hatte. Nun muss die Familie Geld für Medi-
kamente beschaffen, denn eine Krankenversicherung gibt 
es in Tansania nicht. Mama Masiti, Temeos Mutter, hält 
die Familie über Wasser, indem sie mit Hühnchen handelt. 
Und Temeo muss auf Betteltour gehen: zu allen Leuten, 
die vielleicht Geld haben könnten, von der evangelischen 
Missionarsfamilie bis zum einheimischen muslimischen 
Kaffeepflanzer. Temeo erzählt flapsig von seinen Erlebnis-
sen, völlig unsentimental und mit Sinn für Humor, der auch
in tragischen Situationen trägt. Denn es gibt kein billiges
Happy End, die existenzielle Bedrohung der Familie durch
den Unfall des Vaters wird keineswegs verniedlicht. Der
Autor Hermann Schulz hat in diesem Roman das Lebens-
gefühl vieler Menschen in Afrika eingefangen, die sich mit
Witz und scharfer Beobachtungsgabe den Anforderungen
des Alltags stellen. 

Hermann Schulz
Mandela und Nelson
Das Länderspiel
Carlsen Verlag, Hamburg 2010

128 S., TB

ISBN: 978-3-551-31227-3, € 5,99

Informationen und Quizfragen unter: www.antolin.de
Informationen zum Autor unter: www.bagamoyo.com
(→ Alles über Hermann Schulz)

In der tansanischen Küstenstadt Bagamoyo gibt es eine un-
gewöhnliche Fußballtruppe. Mädchen und Jungen spielen
hier zusammen auf einem staubigen Platz, der elfjährige
Nelson ist Spielführer, doch seine Zwillingsschwester Man-
dela führt mindestens genauso häufig das Wort. Beide sind
genau an dem Tag geboren, als Nelson Mandela der erste
schwarze Präsident Südafrikas wurde. Ihm zu Ehren tragen
sie diese ungewöhnlichen Vornamen. Außerdem gibt es
noch den unschlagbaren Stürmer Said, der am Strand im 
Akkord Fische putzen muss, um Geld für seine Familie zu
verdienen. Und den dicken Yakobo, der Meister im Tinten-
fischfangen und ein idealer Torwart ist. Als eines Tages ihr
Trainer eine deutsche Jugendauswahl aus dem Ruhrgebiet
für ein Freundschaftsspiel mitbringt, steht die Chaostruppe
vor einer echten Herausforderung – die sie mit Bravour
meistert. Die flott und mit viel Lokalkolorit geschriebene 
Geschichte stellt den Alltag von Kindern in Tansania und
ihre Probleme authentisch und mit viel Humor dar. Sie wird
nicht nur Fußballfans gefallen und manchen Lesemuffel be-
geistern.
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Hermann Schulz
Mandela und Nelson
Das Rückspiel (Fortsetzungsband)
Aladin Verlag, Hamburg 2013

160 S., geb.

ISBN 978-3-8489-2008-2, € 11,90

Informationen und Quizfragen unter: www.antolin.de
Informationen zum Autor unter: www.bagamoyo.com
(→ Alles über Hermann Schulz)

Nachdem die sympathisch-chaotischen Kicker aus Tansania
das Spiel gegen die deutsche Jugendauswahl aus dem Ruhr-
gebiet auf dem heimischen Platz in Bagamoyo gemeistert
haben, gibt es eine neue Herausforderung: Sie sind zum
Rückspiel nach Deutschland eingeladen. Bis es mit der Reise
klappt, müssen natürlich eine Menge Schwierigkeiten über-
wunden werden. Außerdem erfreut uns dieses Buch mit
einer munteren Beschreibung der Erlebnisse der Jungen 
und Mädchen in Deutschland, wozu auch zwei Fußballspiele
im Ruhrgebiet gehören. Dabei hält uns der Autor in der 
gewohnt vergnüglichen Art den Spiegel vor – interkulturelles
Lernen inbegriffen. Die Fortsetzung von „Mandela und Nel-
son“ erzählt von einem turbulenten Alltag in Tansania und 
in Deutschland, ohne Klischees zu bedienen. Das Buch ist
prinzipiell ohne den ersten Band verständlich, jedoch ist es
schöner, beide Bände hintereinander zu lesen.
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Nasrin Siege
Sombo, das Mädchen vom Fluss
Beltz & Gelberg Verlag, Weinheim 2009

112 S., TB

ISBN 978-3-407-78165-9, € 5,95

Unterrichtsmaterialien zum Buch (kostenloser Download) unter

www.beltz.de/lehrer oder als gedrucktes Heft zum Preis von € 7,95

(ISBN 978-3-407-62561-8)

Informationen und Quizfragen unter: www.antolin.de
Informationen zur Autorin unter: www.nasrin-siege.com

Das Mädchen Sombo erzählt aus seinem Alltag in einem
kleinen Dorf in Sambia: vom Großvater, von der Schule und
vom „Mukanda“, der traditionellen „Buschschule“, in die alle
Mädchen gehen, wenn sie erwachsen werden. Sombo hat
viele Fragen, denn der Alltag ist nicht immer einfach. Warum
gehen die Männer nicht mehr auf Elefantenjagd? Und ist die
alte Frau wirklich eine Hexe? Spannend für junge Leserinnen
und Leser ist auch die Frage, wie man erwachsen wird – bei
uns und in Sambia. Sombo blickt mit gemischten Gefühlen
auf die bevorstehende Zeit im „Mukanda“. Was erwartet sie
dort? Nach den Wochen in diesem Initiations-Camp wird sie
als erwachsene Frau betrachtet. Einfühlsam schildert Nasrin
Siege die Gefühle und Gedanken des Mädchens, sodass
sich die Leserinnen und Leser in die Welt von Sombo hinein-
versetzen können. Wie so viele Kinder in afrikanischen Dör-
fern steht sie zwischen den Traditionen der Dorfgemein-
schaft und dem modernen Leben. Sombo muss ihren eige-
nen Weg finden – zwischen den Erwartungen der Familie,
den Anforderungen der Schule und den eigenen Wünschen. 
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Märchen sind die Kinderliteratur 
überhaupt! 

Und gerade in Ländern, in denen es undenkbar ist, Geld
für Kinderbücher zu erübrigen, sind es die erzählten 
Geschichten, die die Fantasie der Kinder anregen. Doch
Märchen leisten noch mehr: Durch sie werden gesell-
schaftliche Werte und geschichtliche Kenntnisse weiter-
gegeben. In vielen afrikanischen Ländern sind die
überlieferten Märchen und Legenden deshalb ein fester
Bestandteil der Schulbücher. Und wenn einheimische
Kinderbücher in den Buchhandlungen zum Verkauf aus-
liegen, dann sind es oft kleine Paperbacks mit Märchen
oder Texten von Autoren, die an diese Erzählform an-
knüpfen.

Mit den Märchen der verschiedenen afrikanischen Völker
haben Sie also ein Beispiel authentischer Literatur. Wenn
sie gut erzählt und übersetzt sind, bieten sie Ihnen und
den Kindern einen Zugang zu den sozialen und morali-
schen Werten einer Kultur.
Schon junge Schülerinnen und Schüler haben Spaß an
den schön illustrierten Bilderbüchern. Über das vertraute
Medium Märchen bekommen sie einen Einstieg in eine
fremde Welt. Es ist wichtig für Kinder, schon früh etwas
„Fremdem“, „Anderem“ zu begegnen und es schätzen zu
lernen. In der Kindheit werden wichtige Verhaltensmuster
und Einstellungen erlernt. Sehe ich etwas Fremdes erst
einmal mit Neugier und Offenheit oder mit Misstrauen?
Erlebnisse mit den Märchen anderer Kulturen, die im
Spiel aufgegriffen und angeeignet werden, können in
diesem Zusammenhang eine ganz wichtige emotionale
Grunderfahrung sein.

Praktische Hinweise

• Das Märchenthema kann mit verschiedenen Büchern 
im Deutsch- oder Kunstunterricht, in einer Projekt-
woche, in Fördergruppen oder mit Lesepaten aufgegrif-
fen werden. Eine kurze Vorstellung von geeigneten 
Märchenbüchern finden Sie unter L2 in diesen Materi-
alien (siehe S. 7–10). Auf den S. 22–25 (L4) finden 
Sie Vorschläge, wie Bücher zum Kinderalltag in Afrika 
im Unterricht eingesetzt werden können.

• Bei der Auswahl der Bücher wurde darauf geachtet, 
dass sie über den Buchhandel zu beziehen sind. Lei-
der sind viele Kinder- und Jugendbücher aus und über 
Afrika bereits nach kurzer Zeit vergriffen. Über Internet-
antiquariate kann man jedoch viele der vergriffenen 
Bücher neuwertig oder gut erhalten preisgünstig erwer-
ben. Planen Sie einige Wochen Lieferzeit ein!

• Wenn nicht genügend verschiedene Titel zur Verfügung 
stehen, können die Gruppen auch parallel oder ab-
schnittsweise an den gleichen Büchern arbeiten.

• Um die Gruppenarbeit zu erleichtern, kann es hilfreich
sein, (vergrößerte) Kopien der Bilder oder Umschläge 
bereitzuhalten.

Foto: Piepel/MISEREOR
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Ideen für den Unterricht

• Zuhören, Lesen und Umsetzen – klassenübergreifende 
Leseprojekte
Die schön illustrierten Bilderbücher mit afrikanischen 
Märchen laden zum Vorlesen und Anschauen ein. Ähn-
lich wie bei den „Märchen der Gebrüder Grimm“ wird 
kaum ein(e) Erstleser(in) die Texte allein bewältigen 
können. Für Kinder in der dritten und vierten Klasse 
liegt die Herausforderung dagegen im sinnentnehmen-
den, ausdrucksstarken Vorlesen solcher Geschichten. 
So können gegebenenfalls klassenübergreifende Lese-
projekte entstehen, bei denen die Älteren den Jünge-
ren vorlesen. Die Jüngeren können dann Illustrationen 
oder eigene kurze Zusammenfassungen anfertigen.

Siehe auch M2 „Wir veranstalten eine Lesenacht in der 
Schule!“ (kann auch als Märchennachmittag gestaltet 
werden).

• Ein Märchenmotiv in unterschiedlicher Gestalt
Die Grundidee vom wunderbaren Baum, der seine 
Früchte nur dann abwirft, wenn die Tiere das richtige
Zauberwort sagen, gibt es bei verschiedenen afrikani-
schen Völkern. Mit den schön illustrierten Bilderbü-
chern von John Kilaka („Der wunderbare Baum“) und
Ibrahima Ndiaye („Dikum Dakum“) liegen zwei Varian-
ten dieser Erzählung vor. Es bietet sich daher an, beide
Bücher zu vergleichen. Dabei ist es gleich, mit wel-
chem Buch Sie beginnen.

- Eigene Illustrationen anfertigen
Lesen Sie nur die Geschichte vor – ohne jede Illus-
tration. (Kopieren Sie die Texte und lassen sie zu-
nächst die Bilderbücher zu Hause.)
Die Kinder zeichnen oder malen dann eigene Bil-
der zur gehörten Geschichte. Erst zum Schluss 
schauen sie sich zunächst das eine, dann das an-
dere Bilderbuch an.
Die Lerngruppe vergleicht beide Bücher und fragt 
nach den Unterschieden und Gemeinsamkeiten der 
verschiedenen Illustrationen. Was ist jeweils das 
Besondere? Was fügen die Illustrationen der Ge-
schichte hinzu?
Was war den Kindern bei ihren eigenen Illustrationen
wichtig?
Gibt es etwas, das „typisch afrikanisch“ ist in der 
Geschichte und den Bildern?

- Ein eigenes Ende erfinden
Lesen Sie eine der beiden Geschichten vor und 
beenden Sie die Erzählung, bevor es zur Lösung 
kommt. (Bei John Kilaka schlagen die Tiere vor, dass 
die kleine Häsin loszieht, bei Ibrahima Ndiaye wol-
len alle Tiere gemeinsam gehen.) Jeweils zwei bis 
drei Kinder bilden eine Arbeitsgruppe und überle-
gen, wie die Handlung weitergehen könnte. Je nach 
ihrer Schreibfähigkeit schreiben sie einen eigenen 
Schluss auf, zeichnen ihn oder tragen ihn mündlich 
vor. Nun erfahren die Schülerinnen und Schüler den 
Schluss der Geschichte. Sie vergleichen die verschie-
denen Lösungen des Problems in den beiden Bü-
chern. Welches ist die Botschaft des Märchens in 
den unterschiedlichen Varianten? Welches Ende 
gefällt wem am besten?

Die Unterrichtsideen „Eigene Illustrationen anfertigen“
und „ Ein eigenes Ende erfinden“ lassen sich auch bei
den anderen (Märchen-)Büchern umsetzen. 

• Zauberwörter erfinden
Zaubersprüche finden Kinder nicht erst seit Harry Pot-
ter toll, sie lieben schon immer das Spiel mit Buchsta-
ben- und Wortkombinationen. Mit dem Arbeitsblatt M3
können die Schülerinnen und Schüler nach der Be-
schäftigung mit den Bilderbüchern „Der wunderbare 
Baum“ oder „Dikum Dakum“ eigene Sprüche erfinden 
und untereinander austauschen.

Siehe M3 „Zauberwörter erfinden“.

• Tingatinga-Malerei
John Kilaka hat seine Illustrationen aus dem Tinga-
tinga-Stil entwickelt. Dieser Malstil spricht mit seiner 
leuchtenden Farbigkeit Kinder besonders an. Sie wer-
den dazu angeregt, mit diesem Stil zu experimentieren 
und zum Beispiel das eigene Lieblingsmärchen so zu 
illustrieren (oder auch das Märchen von „Schildkröte 
und Leopard“, siehe M7).

Eine Schülerarbeit, die durch die Bilder von
John Kilaka angeregt wurde. Foto: Riepe
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Mithilfe von M5 lernen die Kinder die Farbigkeit und 
die Formen der Tingatinga-Malerei kennen. Zusätzlich 
können sie dabei etwas über die dargestellten Tiere – 
Eule, Nashornvogel und Löwe – herausfinden.

Siehe M4 „John Kilaka und seine Tingatinga-Bilder“
sowie M5 „Ein Bild im Tingatinga-Stil“.

• Tiere im Märchen und Tiere in der Natur
In den afrikanischen Märchen wird von Löwe, Hase
oder Hyäne erzählt, die wie Menschen handeln.
Stimmt ihr Märchen-Charakter mit den wirklichen 
Eigenschaften der Tiere in der Natur überein? Die Ar-
beitsblätter M5 und M6 regen dazu an, sich mit dieser 
Frage auseinanderzusetzen So finden die Kinder einen 
ersten Zugang zur Literaturgattung „Fabel“. Aus dem 
Internet oder einem Tierlexikon können sie Informatio-
nen über die Tiere zusammentragen. Hierzu bietet  
sich eine Kooperation mit dem Sachunterricht an.

Siehe M5 „Ein Bild im Tingatinga-Stil“ sowie M6 „Tier-
portraits“.

• Was ist die Botschaft der Geschichte?
Was erzählt uns das Märchen über das Leben in 
Afrika?
Was wollen die alten Leute den Kindern mit diesem 
Märchen vermitteln?
Finden die Schülerinnen und Schüler bei uns diese 
Botschaft wichtig und richtig – oder eher nicht?
Diese Fragen werden zunächst in Kleingruppen disku-
tiert, um ein Meinungsbild zu erstellen, das schließlich 
von einer Sprecherin oder einem Sprecher der Gruppe 
im Plenum vertreten wird.
Die verschiedenen Meinungen werden an der Tafel, an 
der Pinwand oder mit einem Flipchart visualisiert.

• Ein Märchen lebendig werden lassen
Märchen lassen sich im Rollenspiel umsetzen, die Ge-
schichte kann weiterentwickelt werden. Mit welchen 
musikalischen Elementen lässt sich die Erzählung be-
gleiten? Mit welchen Stimmen sprechen Schildkröte 
oder Frau und Herr Leopard (siehe M7)?
Wenn das Märchen mit verschiedenen Rollen gelesen
wird, kann das ausdrucksstarke Lesen und das Spiel 
mit verschiedenen Stimmen geübt werden.

In vielen afrikanischen Kulturen spielen Marionetten-
und Puppentheater eine große Rolle. Fabeln sind be-
sonders gut geeignet, da verschiedene Tiere leichter 
darzustellen sind. Beim Schulfest können die Kinder 
dann – unterstützt durch Eltern oder Lehrkräfte – ein 
afrikanisches Märchen für Jüngere aufführen. Es er-
leichtert die Aufgabe, wenn die Vorleser(innen) und 
die Puppenspieler(innen) unterschiedliche Personen
sind. Die Schülerinnen und Schüler können im Kunst- 
oder Werkunterricht ihre eigenen Handpuppen oder 
Marionetten entwerfen.
Einfache Masken aus Pappe und Stabfiguren erfordern
weniger handwerkliches Können und Zeit. An Material
werden lediglich Karton, Schere, Gummiband und 
Stifte benötigt. Vorlagen gibt es im Internet, zum Bei-
spiel unter:

http://selbermachen.basteln-dekorieren-
heimwerken.de/2011/01/tiermasken-basteln-und-
gestalten.html
www.allwetterzoo.de/kinder_im_zoo/basteln_malen.php
www.kidsprint.de/masken.html
www.kidsweb.de/winter/masken/tiermasken.html

Zeichnung: Neuwald
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Afrikanische Märchen lesen und gestalten

Hinweise für Lehrerinnen und Lehrer

L3
• Lieblingsmärchen erzählen und aufschreiben

Die Kinder bringen ihre Lieblingsmärchen von zu 
Hause mit. Durch Kinder aus Migrantenfamilien ent-
deckt die Lerngruppe neue Märchen, zum Beispiel aus 
der Türkei, aus Marokko, vielleicht sogar aus Ghana 
oder Äthiopien.
Wenn jedes Kind sein Märchen selbst aufschreibt und 
illustriert, kann die Klasse ein eigenes Märchenbuch 
zusammenstellen. Kopiert und schön geheftet können 
diese Märchenbücher auf dem nächsten Schulfest ver-
kauft werden.

• Deutsch-englische Märchenbücher von Véronique 
Tadjo
Eine der wenigen Autorinnen, die in Afrika und Europa 
gleichermaßen Erfolg haben, ist Véronique Tadjo, die 
in der Elfenbeinküste geboren wurde und heute in Jo-
hannesburg, Südafrika lebt. Ihre ungewöhnlichen, fan-
tasievoll illustrierten Märchen wurden vom englischen 
Verlag Milet Publishing House u. a. in englisch-deut-
schen Ausgaben herausgegeben (siehe S. 11). 
So können sie in den ersten Schuljahren im Deutsch-
unterricht und später auch im Englischunterricht ein-
gesetzt werden. Ihre einfachen, kurzen Sätze erzählen 
Geschichten, die durch die Illustrationen einen beson-
deren Reiz erhalten. Die Schülerinnen und Schüler 
bekommen dadurch Anregungen für eigene Bilder und
können auch andere Märchen in diesem Stil illus-
trieren. 
Durch das ausdruckvolle laute Lesen – je nach Klas-
senstufe auf Englisch oder Deutsch – können Sprache 
und Sprachgefühl erprobt werden.
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Kinderalltag in Afrika

Hinweise für Lehrerinnen und Lehrer

L4
Wie leben Kinder in einem afrikanischen
Land?

Das Leben in anderen Teilen der Welt ist ein Thema im
Unterricht der Grundschule. Kinderbücher können hier-
bei ein gutes Medium sein, um einen Blick in die Welt
von Jungen und Mädchen in einem afrikanischen Land zu
werfen. Dabei wird unseren Schülerinnen und Schülern
vieles bekannt vorkommen: Es geht um Freundschaften,
Fußball, um die Mitarbeit zu Hause, um Schule und Fami-
lie. Diese Gemeinsamkeiten schaffen ein wichtiges Band,
auch wenn auf den ersten Blick das Leben in Tansania
oder Burkina Faso so ganz anders aussieht als das Leben
bei uns in Deutschland.
Es gibt allerdings nur wenige Bücher, die für Leseanfän-
ger(innen) geeignet sind. Bei jüngeren Schülerinnen und
Schülern empfiehlt es sich deshalb, Kinderbücher kapi-
telweise vorzulesen, Bilderbücher können gemeinsam
angeschaut werden, wobei der Schwerpunkt auf den 
Illustrationen liegt.
Eine schön gestaltete Materialecke zum Thema „Afrika“
im Klassenraum motiviert die Kinder. Hier können sie
sich Bücher ausleihen, die sie später im Unterricht vor-
stellen. Neben Kinderbüchern zu Afrika sollten Landkar-
ten, ein Globus, Sachbücher und weiteres Informations-
material zur Verfügung stehen. Auch afrikanische Gegen-
stände und Stoffe gehören dazu. 

Praktische Hinweise

• Eine kurze Vorstellung geeigneter Bücher finden Sie 
unter L2 in diesen Materialien (siehe S. 12–17). Auf 
den S. 18–21 (L3) finden Sie Vorschläge, wie afri-
kanische Märchen im Unterricht eingesetzt werden 
können.

• Bei der Auswahl der Bücher wurde darauf geachtet, 
dass sie über den Buchhandel zu beziehen sind. Lei-
der sind viele Kinder- und Jugendbücher aus und über-
Afrika bereits nach kurzer Zeit vergriffen. Über Internet-
antiquariate kann man jedoch viele der vergriffenen 
Bücher neuwertig oder gut erhalten preisgünstig er-
werben. Planen Sie einige Wochen Lieferzeit ein!

• Wenn nicht genügend verschiedene Titel zur Verfügung 
stehen, können die Gruppen auch parallel oder ab-
schnittsweise an den gleichen Büchern arbeiten.

• Um die Gruppenarbeit zu erleichtern, kann es hilfreich 
sein, (vergrößerte) Kopien der Bilder oder Umschläge 
bereitzuhalten.

Unterrichtsideen für die erste
und zweite Klasse
• Afrika – fremd und ganz nahe

Zum Alltag vieler unserer Schülerinnen und Schüler 
gehören Menschen, die ihre Wurzeln in Afrika haben, 
seien es Mitschüler(innen), Nachbar(inne)n, Arbeits-
kolleg(inn)en oder Freunde der Eltern. Ein buntes 
Straßenbild ist in vielen deutschen Städten selbstver-
ständlich. Afrika ist also oft ganz nahe – und doch 
wissen die wenigsten Kinder etwas über das alltäg-
liche Leben dort und die vielfältigen afrikanischen 
Kulturen. Eher haben sie Probleme und Katastrophen 
vor Augen, so wie sie im Fernsehen oder auf Plakaten 
von Hilfsorganisationen zu sehen sind.
Diese Bilderbücher setzen im „normalen“ Alltag an 
und sind ein guter Start für die Auseinandersetzung 
mit dem Leben in Afrika:

„Marie hat jetzt Stachelzöpfe – Von Afrika nach Europa
und zurück“ von Sylvia Schopf und Susanne Smajic

Die Rahmenhandlung dieses mit detailreichen Zeichnun-
gen ausgestatteten Bilderbuches ermöglicht den Kindern
einen Perspektivwechsel. Marie besucht ihre Oma in
Westafrika – Issa reist anschließend zu seiner Cousine
Marie nach Deutschland (siehe auch S. 12). Wie erleben
die Kinder jeweils ihre neue Umgebung?
Die Geschichten bieten vielfältige Gesprächsanlässe in
der Klasse:
− Was ist für Marie fremd und „komisch“?
− Was gefällt ihr bei der Oma in Westafrika?
− Was würde den Kindern in der Klasse gefallen?
− Haben sie schon selbst Erfahrungen in einem fremden 

Land gemacht? 
− Zum anderen ist es spannend zu sehen, wie Issa unse-

ren Alltag in Deutschland erlebt. Gibt es Kinder in der 



− Was gefällt den Kindern daran? Was würden sie gern 
übernehmen?

− Woran müssten sie sich erst gewöhnen? 

„Akosua and Max“ von Sophia Hille und Christian van’t
Hoen
Mit seinem einfachen 
Englisch und den authenti-
schen Zeichnungen eignet
sich dieses Bilderbuch für
den Englischunterricht 
(siehe auch S. 12). 

• Manchmal ist das Leben für Kinder nicht 
einfach

Nur eines der Bücher für diese Altersgruppe, nämlich 
„Wenn der Löwe brüllt“ von Nasrin Siege, behandelt 
das Thema „Kinderarmut/Leben auf der Straße“. Es ist 
sicher sinnvoll, mit den Schülerinnen und Schülern 
zunächst über den „ganz normalen Alltag“ von Kindern 
in einem afrikanischen Land zu sprechen, bevor es um 
das Leben von Straßenkindern geht. Dennoch sind 
viele Kinder bei uns durch Fernsehberichte und Spen-
denaktionen durchaus darüber informiert, dass es 
anderswo Kinder gibt, die auf der Straße leben und 
arbeiten und oft nicht genug zu essen haben.

Straßenkinder sind „nichts wert“, sie werden wegge-
jagt und müssen Angst 
davor haben, dass die 
Polizei sie mitnimmt. Es
ist ihnen in ihrer Familie 
nicht gut gegangen, sonst
wären sie nicht wegge-
laufen. Gewalt, Alkoho-
lismus und Aids gehören
zu ihren frühesten Erfah-
rungen. Das alles wird in
dem Bilderbuch nicht 
direkt angesprochen, 
Fragen der Kinder dazu
sind aber zu erwarten und Sie sollten sie behutsam 
beantworten können. Hintergrundinformationen 
finden Sie zum Beispiel im Internet auf 
www.misereor.de/themen/armut-in-der-stadt.html 
und in einer Reihe von Projektbeschreibungen auf 
www.misereor.de/projekte/projektpartnerschaften.html 

Kinderalltag in Afrika

Hinweise für Lehrerinnen und Lehrer

L4
Klasse, die erst kürzlich nach Deutschland gekommen 
sind? Möchten sie erzählen, wie sie es erlebt haben? 

Die Texte der beiden Geschichten können in den ersten
beiden Schuljahren vorgelesen werden. Die Zeichnungen
bieten eine Fülle von Informationen über den Alltag in
Westafrika, die nach einer genauen Betrachtung festge-
halten werden sollten:
− Was sieht man alles in der Straßenszene in der Stadt?
− Was ist darin anders als auf dem Dorf bei der Oma?
− Was essen die Menschen, welche Kleidung tragen sie, 

welche Tiere gibt es? 

Die Schülerinnen und Schüler entwerfen in kleinen Grup-
pen einen Brief, in dem Marie bzw. Issa an ihre besten
Freunde zu Hause schreiben und von ihren Erlebnissen
berichten. Dazu zeichnen oder malen sie ein Bild von
einem Ereignis, das besonders wichtig war.

Von der Stiftung Lesen empfohlen wird dieses kleine,
schön illustrierte Buch mit einem leicht zu verstehenden
Text (siehe auch S. 13). Die Geschichte holt „Afrika“ in
den deutschen Alltag – sie könnte in jedem Kindergarten
und in jeder Grundschulklasse genau so passieren. Statt
der Zahnfee holt in Tansania der Rabe Kunguru den aus-
gefallenen Milchzahn. Und da Mwangazas Mutter aus
Tansania kommt, kann der Junge diese tolle Geschichte
am nächsten Tag im Kindergarten erzählen.

Welche Geschichten rund um einen ausgefallenen Zahn
haben die Kinder der Klasse erlebt?
Je nach ihrer Fähigkeit können sie dazu einen Text verfas-
sen, vor der Klasse eine Geschichte erzählen oder ein
Bild malen.
Im Klassengespräch sollten dann diese Fragen ergebnis-
offen (!) besprochen werden:
− Wie sieht der Alltag in der Familie von Mwangaza aus?
− Was ist anders als in der eigenen Familie?

Was ist genauso? 

„Mwangaza und die Ge-
schichte mit dem Zahn“
von Agatha Ngonyani
und Antje Flad
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Kinderalltag in Afrika

Hinweise für Lehrerinnen und Lehrer

L4
Die Autorin erzählt voller Sympathie vom Leben der Stra-
ßenkinder Bilal und Emanuel. Wie gut, dass sie nicht 
allein sind, sondern einander zum Freund haben und
sich zur Seite stehen! Ihr Alltag wird von der täglichen
Suche nach etwas Essbarem bestimmt. Dabei ist der
Hunger wie ein Löwe: Er brüllt in ihrem Bauch und treibt
sie sogar zum Stehlen (siehe auch S. 13).

− Wie ist das mit dem Hunger? Erfahren Kinder bei uns 
Hunger? Können sich die Schülerinnen und Schüler vor-
stellen, wie es ist, dauerhaft nicht genug zu essen zu 
haben?

− Wie könnte die Geschichte von Bilal und Emanuel 
weitergehen?

− Was passiert am nächsten Morgen, wenn die Kinder 
wieder aufwachen? Gibt es eine Lösung?

Die Kinder können einen eigenen Schluss erfinden und
so die Geschichte zu einem guten Ende bringen. Sie kön-
nen ihre Version auch in Bildern darstellen, die Collage-
Technik der Illustratorin Barbara Nascimbeni gibt
Anregungen dazu.

Hinweis
MISEREOR unterstützt Partnerorganisationen in Afrika,
Asien und Lateinamerika, die mit Straßenkindern arbei-
ten. Informationen hierzu auf
www.misereor.de/projekte/projektpartnerschaften.html.

zu einer Figur der Geschichte, die sie besonders beein-
druckt hat. Die Arbeitsblätter M8 bis M10 helfen bei 
der Auseinandersetzung mit den Büchern zum afrikani-
schen Kinderalltag. Sie richten sich vorwiegend an die 
Klassen 3 und 4 und unterstützen die Schülerinnen 
und Schüler dabei, das Gelesene zu verarbeiten und in 
den Unterricht einzubringen. Es ist hilfreich, wenn sich 
die Kinder zunächst in einer Kleingruppe austauschen, 
in der alle das gleiche Buch gelesen haben. Dann kön-
nen sie das Ergebnis der Klasse vorstellen. Suchen Sie 
ein markantes Kapitel aus dem vorgestellten Buch her-
aus und lesen Sie es vor. Danach können alle in der 
Klasse gemeinsam überlegen, ob Temeo mutig ist,
Nelson wirklich verantwortlich handelt oder Sombo
wohl ihre Träume verwirklichen kann.

Unterrichtsideen für die dritte
und vierte Klasse

• Wie leben Kinder in Afrika?

Auf der Empfehlungsliste (L2) finden Sie etliche
Kinderbücher, die lesestarke und lesehungrige Kinder 
begeistern werden – und die authentisch vom Alltag in 
einem afrikanischen Land erzählen. Zwar kann wohl 
keines dieser Bücher als Klassenlektüre eingesetzt
werden – außer Sie unterrichten eine wirklich lese-
starke Klasse. Doch für manche Schülerinnen und 
Schüler bzw. für kleinere Arbeitsgruppen stellen solche 
Bücher eine große Herausforderung dar, die stark 
motiviert. Es gilt zum Beispiel, die Informationen aus 
einem solchen Afrikabuch für die ganze Klasse nutzbar 
zu machen, etwa wenn das Thema „Kinder dieser 
Welt“ im Unterricht ansteht. Die Schülerinnen und 
Schüler wählen eines der Kinderbücher aus und 
schreiben eine Buchvorstellung oder einen Steckbrief
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Kinderalltag in Afrika

Hinweise für Lehrerinnen und Lehrer

L4

Die Schule ist für viele afrikanische Kinder der einzige Ort, an dem sie lesen können (Hausaufgabenbetreuung im Rescue-Dada-Zentrum, Nairobi). 
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Bei einem Projekttag oder einer Lesenacht (siehe M2)
kann ein ausgewähltes Buch von einem Lesepaten oder
einer Lesepatin kapitelweise vorgelesen werden. In 
manchen Städten gibt es sogar die Möglichkeit, dass ein 

„Profi“ in der Schule vorliest – dann ist es ein besonderer
Genuss, zum Beispiel den Geschichten von Hermann
Schulz oder Nasrin Siege zu lauschen.
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MISEREOR-Partnerschaftsprojekt

Schulen in Madagaskar

L5

„Das Dorf macht Schule“

Eltern errichten mithilfe der Organisation
VOZAMA Schulen für ihre Kinder in den 
entlegenen Dörfern im Hochland von 
Madagaskar

Madagaskar gehört zu den Ländern mit der weltweit
höchsten Analphabetenrate: Nur zwei von drei Kindern
werden eingeschult, die meisten beenden nicht einmal
die Grundschule. Vor allem in den abgelegenen Dörfern
des Hochlands hindert der oft kilometerlange Weg die
Mädchen und Jungen am regelmäßigen Schulbesuch.
Wer lässt schon seine Sechsjährigen drei Stunden über
Stock und Stein zur nächsten regulären Schule gehen?
Doch die Bauernfamilien wissen, dass Bildung der
Schlüssel für die Zukunft ihrer Kinder ist. Also haben sie
mithilfe der Organisation VOZAMA im Dorf eine eigene
Schule eingerichtet, in der die sechs- bis achtjährigen
Kinder unterrichtet werden. Die Eltern haben den Raum
hell gestrichen und einfache Stühle und Bänke angefer-
tigt. Schuluniformen sind nicht nötig, auch das ist ein 

Vorteil für die armen Familien. Ehrenamtliche Lehrerin-
nen und Lehrer unterrichten nun vier Tage in der Woche
für jeweils drei Stunden.
„Die Kinder kommen gerne in die Dorfschule und lernen
mit großem Eifer Lesen, Schreiben und Rechnen, zwei
Jahre lang. Dann sind sie alt genug, um doch den weiten
Weg zur nächsten staatlichen Schule auf sich zu nehmen.
Und sie haben dann meist keine Probleme, sich in das

Im Rahmen eines Schulfestes besichtigen Kinder und Erwachsene ein Musterfeld.

Foto: Kaefer/MISEREOR

MISEREOR-Partnerorganisation VOZAMA
MISEREOR arbeitet auf Madagaskar mit der Alphabetisie-
rungsbewegung VOZAMA zusammen. Der Name ist eine
Abkürzung und bedeutet: „Retten wir die Kinder Mada-
gaskars“. VOZAMA wurde 1995 von dem elsässischen
Priester André Boltz gegründet, um den Teufelskreis von
Analphabetismus und Armut zu durchbrechen. Was als
kleine Initiative begann, um den Kindern in den entlege-
nen Dörfern eine Grundbildung zu sichern, hat sich mitt-
lerweile zur anerkannten Bildungsorganisation ent-
wickelt, die auch von der madegassischen Regierung 
um Rat gefragt wird. Die Leitung liegt längst in einheimi-
schen Händen. 



zweite oder gar dritte Schuljahr einzureihen, denn sie
haben dafür bei uns alles Nötige gelernt“, berichtet 
Lucienne, eine der Lehrerinnen.
Bevor die junge Frau angefangen hat, zu unterrichten, 
besuchte sie einen Lehrgang bei VOZAMA. Die Organi-
sation wird von MISEREOR unterstützt. Bei Fragen kann
sich Lucienne an Edouard wenden, einen pensionierten 
Lehrer, der als VOZAMA-Inspektor regelmäßig die kleinen
Dorfschulen besucht.

MISEREOR-Partnerschaftsprojekt

Schulen in Madagaskar

L5

Foto: Farkas/MISEREOR

Monatliche Aufwandsentschädigung für eine(n) 
ehrenamtliche(n) Lehrer(in)                                                8 €
Aufwandsentschädigung für einen beratenden 
Kollegen 14 €
Schulbesuch pro Kind und Jahr (Schulmaterial) 27 €
Unterhalt einer Dorfschule pro Jahr 300 €

Aus der Projektinformation zum MISEREOR-Partnerschafts-
projekt Nr. P14701.
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Das Projekt wird vorgestellt auf 
www.misereor.de/projekte/projektpartnerschaften/
madagaskar-dorfschule.html.
Bei MISEREOR/Projektpartnerschaft können Sie kostenlos
weitere Informationen anfordern, auch bei Rückfragen hilft
man Ihnen hier gern weiter (E-Mail: pps@misereor.de).
Weitere Projekte, die im Zusammenhang mit Alphabetisie-
rung, Schule und Bildung stehen, werden ab S. 42 vorge-
stellt.

Unterstützen Sie die Arbeit der Dorfschulen in Madagaskar!

VOZAMA hat Elterngruppen aufgebaut und engagiert
sich nicht nur für die Bildung der Kinder, sondern auch
für Gesundheitsvorsorge, Wiederaufforstung und Um-
weltschutz sowie für Kinder- und Frauenrechte.
Innerhalb von zwölf Jahren haben Eltern mithilfe von
VOZAMA über 700 Dorfschulen eingerichtet. Mehr als
25.000 Kindern aus armen Familien wurde eine Grund-
bildung vermittelt.

Die Kinder gehen für zwei Jahre in die Dorfschule, bis sie alt genug sind, um den Weg zur nächsten staatlichen Schule zurückzulegen.
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M1 Wie groß ist Afrika?         

Schülermaterial

Aktion

Afrika

Ihr braucht: Fingerfarbe

So wird’s gemacht:

1. Probiert, welche eurer Fingerkuppen 
(Daumen, Zeigefinger … kleiner Finger)
Deutschland gerade so verdeckt. 

2. Taucht diesen Finger in die Fingerfarbe.
Stempelt „Afrika“ mit so vielen Finger-
abdrücken, bis der Umriss ganz gefüllt 
ist. Zählt dabei die Anzahl der Finger-
abdrücke.

3. Wie viele Fingerabdrücke habt ihr 
gebraucht? Also ist Afrika so viele Male 
größer als Deutschland:

Deutschland

Wie groß ist Afrika? 
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Schülermaterial

M2 Wir veranstalten eine Lesenacht in der Schule!  Aktion

So könnte der Abend 

ablaufen:

17.30 Uhr: Treffen im Raum XY. 
Wir richten uns ein.

18.00 Uhr: Gruppenangebote
• Mein Lieblingsbuch über Afrika 

(Bücher vorstellen)
• Wir malen Bilder zu einem 

afrikanischen Märchen
• Wir proben ein Theaterstück zu 

einem Märchen

19.30 Uhr: Das Abendessen wird 
vorbereitet und genussvoll 
verzehrt.

20.30 Uhr: Das Buch XY wird 
vorgelesen.

Gegen 22.00 Uhr gibt es für alle 
heißen Kakao, dann geht es in 
den Schlafsack.

Vor dem Einschlafen darf jedes 
Kind in seinem Lieblingsbuch 
schmökern. 
Taschenlampe nicht vergessen!

Was müssen wir absprechen?

2. Vorbereitung

• Welches Thema soll unsere Lesenacht haben?
Was genau wollen wir machen?
Zum Beispiel: Märchen aus Afrika vorstellen.
Welche Bücher brauchen wir dazu? 
Woher bekommen wir sie?
Wer liest sie vor?

• Am Abend wollen wir es uns gemütlich machen.
Was brauchen wir dazu?
Zum Beispiel: Bananen und Milch für einen
Bananen-Shake, Erdnüsse zum Knabbern …

• Welche Dinge braucht jedes Kind für die Nacht?
Zum Beispiel: Schlafsack, Isomatte, 
Zahnbürste, Kuscheltier …

• Was brauchen wir für das Frühstück?
Zum Beispiel: Kakao, Milch, Orangensaft …

29

1. Unterstützung suchen

• Können wir in der Schule übernachten?
Wen müssen wir dazu befragen? 

• Wann soll die Lesenacht stattfinden?

• Welchen Raum können wir nutzen? 
Zum Beispiel: Turnhalle, Klassenraum, 
Gruppenraum …

• Wer kann uns bei der Planung und 
Organisation der Lesenacht unterstützen?

• Wobei brauchen wir außerdem Hilfe?
Wobei können wir helfen?
Zum Beispiel: Nahrungsmittel einkaufen, 
Frühstück zubereiten …

3. Ablauf der Lesenacht

• Wie sieht unser Zeitplan aus?
Wann treffen wir uns? 
Wann wird das Essen vorbereitet? 
Wann werden die Bücher 
vorgestellt und gelesen?!
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M3 Zauberwörter erfinden 

Schülermaterial

Märchenprojekt

Zauberwörter erfinden

1.  In der Geschichte vom „Wunder-
baren Baum“ müssen die Tiere
sich ein schwieriges Zauberwort
merken. Erst als sie es rufen, lässt
der Baum seine Früchte fallen.

Weißt du noch, wie das Wort heißt?
Schreibe das Wort auf. 2.   Erfindet eigene Zauberwörter.

Setzt euch zu zweit zusammen. 
Jedes Kind erfindet ein Zauber-
wort. Die Partnerin oder der
Partner soll es nachsprechen und
auswendig lernen.

3.   Alle Zauberwörter werden später in der Klasse gesammelt
und aufgeschrieben.

Welches ist das schwierigste Zauberwort? 
Schreibt es auf und lernt es bis zum nächsten Tag auswendig.
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Schülermaterial

M4 John Kilaka und seine Tingatinga-Bilder (1)

Tingatinga

John Kilaka

John Kilaka wurde 1966 in einem Dorf 
in Tansania geboren. Schon als Kind galt
seine Leidenschaft der Malerei. Er ging gern
zur Schule, denn dort gab es Papier, Stifte
und bunte Kreide. Seine Lehrer waren nicht
begeistert, wenn er in der Pause die Tafel
vollmalte – doch seine Mitschülerinnen und
Mitschüler fanden das toll!

Nach der Schule blieb John zunächst im
Dorf. Dort half er seinen Eltern bei der 
Feldarbeit, beim Jagen und Fischen. 

Als er zwanzig war, ging er nach Dar-es-
Salaam. (Der Name wird auch Daressalam 
geschrieben.) Es ist die größte Stadt des 
Landes Tansania. Hier lernte er die Tinga-
tinga-Malerei kennen und entwickelte sie 
weiter. So entstand sein eigener „Kilaka-Stil“. 
Heute schreibt John Kilaka Kinderbücher 
mit afrikanischen Märchen und anderen 
Geschichten. Außerdem malt er passende 
Bilder dazu. Gern besucht er Schulen. Dort
erzählt er Märchen und zeigt den Kindern, 
wie man Tingatinga-Bilder malt.

Tingatinga – das klingt lustig. 

Doch so nennt man diese Art zu Malen tatsächlich! Sie wurde von dem Künstler 
Eduardo Saidi Tingatinga (*1932 bis †1972) in Tansania erfunden. 
Fantasievolle Tierbilder und leuchtende Farben sind typisch für diese Malerei.

John Kilaka auf 
der Kinder- und 
Jugendbuchmesse
in Oldenburg

Fo
to

: R
ie

pe

Märchenprojekt
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M4 John Kilaka und seine Tingatinga-Bilder (2)

Schülermaterial

Märchenprojekt

Tingatinga

Das wird einmal ein
Affe! John Kilaka 
zeigt, wie seine Bilder 
entstehen.
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Eigene Tingatinga-Bilder malen

1. Schaut euch die Bilder in dem Buch
„Der wunderbare Baum“ genau an.
Wie hat John Kilaka die Tiere gemalt?
Was ist typisch an diesen Bildern?

2. Entscheidet euch für ein Lieblingsmärchen,
in dem Tiere die Hauptrolle spielen.
Das können die „Bremer Stadtmusikanten“
sein, „Hase und Igel“ oder auch ein 
afrikanisches Märchen, wie zum Beispiel 
„Schildkröte und Leopard“ (M7).

3. Überlegt in der Gruppe, zu welchen
Szenen ihr ein Bild malen möchtet. 
Was ist wichtig?
Was ist ein besonders schönes Motiv?
Teilt die Arbeit untereinander auf. 

4. Bindet eure Bilder zu einem Buch
zusammen.
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Schülermaterial

M5 Ein Bild im Tingatinga-Stil  Märchenprojekt

Sammlung Riepe

Dies ist ein Bild im Tingatinga-Stil. Es ist aber noch nicht fertig.

1. Malt das Bild in leuchtenden Farben aus.

2. Erkennt ihr, welche Tiere abgebildet sind?
Wählt ein Tier aus und schreibt einen Steckbrief dazu auf. 
Informationen findet ihr in einem Tierlexikon oder im Internet.
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M6 Tierporträts (1)

Schülermaterial

Häsin

Elefant

Giraffe

Märchenprojekt

Alle Bilder aus: „Der wunderbare Baum” von John Kilaka
© Baobab Books, Basel
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Schülermaterial

M6 Tierporträts (2)

1. In der Geschichte vom „Wunderbaren
Baum“ kommen viele afrikanische Tiere 
vor. Sie sind richtige Persönlichkeiten. 

Beschreibe ihre Eigenschaften 
mit einigen Wörtern.

2. Wähle ein Tier, das dich besonders 
interessiert. Informiere dich in einem 
Tierlexikon oder im Internet.   

Beschreibe, wie das Tier lebt und 
welche Eigenschaften es hat.

3. Stimmen die Persönlichkeiten aus der
Geschichte mit den Eigenschaften der 
wirklichen Tiere überein? 

Alle Bilder aus: „Der wunderbare Baum” von John Kilaka
© Baobab Books, Basel

Löwe

Schildkröte

Märchenprojekt
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M7 Ein Märchen aus Ostafrika (1)

Schülermaterial

Eines Tages spazierte die Schildkröte zum
Haus des Leoparden. Frau Leopard stand
gerade vor der Tür. 
Schildkröte verbeugte sich und sprach: 
„Wie geht es Ihnen, Frau Leopard?“

„Danke, mir geht es gut“, antwortete sie.
„Wie geht es Ihnen?“

„Nun“, sprach Schildkröte, „ich habe Fieber
und meine Haut schmerzt ganz fürchterlich.
Ich fühle mich so schlecht, ich werde in 
den Dschungel gehen und Kräuter suchen,
die mich heilen.“

„Das klingt sehr vernünftig“, lobte ihn 
Frau Leopard.

„Was ich noch fragen wollte“, sagte Schild-
kröte. „Wo ist denn Herr Leopard heute?“

„Er ist zur Jagd gegangen“, antwortete sie.
„Haben Sie ihn nicht gesehen?“

„Nein, schade, dass er nicht hier ist. 
Ich war extra gekommen, um auf ihm 
wie auf einem Pferd zu reiten.“

Da wurde Frau Leopard ärgerlich und 
Schildkröte machte, dass er schnell 
nach Hause kam.

Als Herr Leopard von der Jagd zurück war,
erzählte ihm seine Frau, Schildkröte wolle
auf ihm wie auf einem Pferd reiten. 
Leopard brüllte auf vor Wut, fletschte seine
Zähne und lief zum Haus von Schildkröte.

„Du sagst also, du willst auf mir reiten 
wie auf einem Pferd?“, schrie er ihn an.

„Nein, auf keinen Fall“, versuchte Schild-
kröte den Leoparden zu beruhigen. 
„Ich habe niemals so etwas gesagt.“

„Na gut“, sagte Leopard. „Dann gehen wir 
zu meiner Frau und fragen sie.“

Da sprach Schildkröte: „Aber ich bin krank,
habe Fieber und kann nicht laufen.“

„Schon gut“, erwiderte Leopard. 
„Dann werde ich dich eben tragen.“

Schnell sagte Schildkröte: „Ich fühle mich so
krank und schwach, dass ich mich nicht auf
deinem Rücken halten kann. Gib mir eine
kleine Schnur. Ich werde sie um dein Maul
binden, dann kann ich mich daran festhalten
und werde nicht herunterfallen.“

Leopard gab ihm die Schnur. 

„Gib mir noch einen kleinen Stock“, sprach
Schildkröte. „Damit kann ich die Mücken 
verjagen, die uns auf dem Weg stechen 
wollen.“

Leopard gab ihm den Stock und 
sie machten sich auf den Weg. 

Schildkröte und Leopard

Märchenprojekt

Zeichnungen: Neuwald
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Schülermaterial

M7 Ein Märchen aus Ostafrika (2)

Die Schildkröte saß auf dem Rücken des 
Leoparden, hielt den Strick in der Hand, der
um das Maul des Leoparden gewunden war, 
und schlug den Leoparden mit dem Stock
auf die Seite. 

Als sie schließlich das Haus des Leoparden
erreichten, wartete seine Frau schon vor 
der Tür. 

Sie zeigte auf ihren Mann und rief lachend:
„Das ist ja unglaublich. Schildkröte sagte, 
er wolle auf dir reiten wie auf einem Pferd, 
und jetzt tut er es tatsächlich.“

Jetzt erst merkte der Leopard, dass die
Schildkröte ihn hinters Licht geführt hatte,
und warf ihn von seinem Rücken. 

Er war so wütend, dass er Schildkröte mit
dem Stock verprügelte, bis dessen Panzer
viele große Risse bekam.

So wird die Geschichte seit langer Zeit 
erzählt. Schildkröte ritt auf dem Rücken 
des Leoparden. 

Aber die Narben der Prügel, die er dafür
bezog, kannst du bis heute auf dem Rücken
der Schildkröte sehen.

Quelle: Pit Budde, Josephine Kronfli: Tadias! Kommt mit nach
Afrika. Ökotopia Verlag, Münster 2010, S. 46 f.; 
www.oekotopia-verlag.de

1. Was gefällt euch besonders an der Geschichte von Schildkröte und Leopard? 
Tauscht euch darüber aus, was das Märchen sagen will.

2. Zeichnet oder malt Bilder zu dem Märchen.

3. Lest die Geschichte mit verteilten Rollen laut vor. 
Welche Stimme passt für Schildkröte, Herrn Leopard und Frau Leopard?

4. Führt das Märchen als Theaterstück oder Puppenspiel auf.

Märchenprojekt

Zeichnungen: Neuwald
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M8 Ein Buch wird vorgestellt

Schülermaterial

Kinderalltag

Tipp: Bildet 
Arbeitsgruppen!

Es macht Spaß, sich mit 
anderen Kindern 
zusammenzusetzen, 
die das gleiche Buch 
gelesen haben.
Zunächst liest jeder 
das Buch alleine und 
macht sich Stichpunkte 
zu einigen Fragen.

Du hast gerade ein Buch gelesen, das über das Leben in Afrika erzählt. 

Hat es dir gefallen? Dann schreibe doch eine kurze Buchvorstellung!

Folgende Punkte können dir
dabei helfen:

1. Welchen Titel hat das Buch?
Wer hat es geschrieben?
Wie viele Seiten hat das Buch? 

2. In welchem Land oder in welcher Region 
Afrikas spielt es?

3. Erzähle kurz den Inhalt des Buches – 
verrate aber nicht alles. 
Es wollen ja auch noch andere 
das Buch lesen.

4. Welche Personen oder Figuren 
kommen in der Geschichte vor? 
Welche magst du besonders 
– und welche gar nicht?

5. Welche Stelle des Buches ist für 
dich die schönste – und welches 
die schlimmste?

6. Was hast du in dem Buch über das 
Leben von Kindern in Afrika erfahren? 

7. Was hat dir an dem Buch gefallen? 
Nenne einige Punkte und begründe sie.

Wenn ihr euch die Fragen 
aufteilt, ist es weniger 
Arbeit.
Tauscht euch danach 
untereinander aus und 
einigt euch auf ein 
Textbeispiel. 
Bei einigen Fragen sind 
mehrere Antworten sinn-
voll, zum Beispiel bei der
Frage, was euch an dem
Buch gefallen hat.

Zeichnung: Neuwald
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Schülermaterial

M9 Steckbrief (1) Kinderalltag

Schreibe einen Steckbrief über die Lieblingsfigur in deinem Buch.

1. Wie heißt die Person? 

2. Wie sieht die Person aus?
Wie alt ist sie?

3. Wo lebt sie?
(Mit der Familie oder allein, in einem Dorf oder in einer Stadt, in dem Land …)

4. Welche Träume hat sie?

5. Was mag sie gern? 

Fo
to

: L
ae

s-
Fe

ttb
ac

k/
M

IS
E

R
E

O
R

Fo
to

: H
ar

m
s/

M
IS

E
R

E
O

R

Fo
to

: K
N

A
-B

ild
/M

IS
E

R
E

O
R

Fo
to

: S
ch

w
ar

zb
ac

h/
M

IS
E

R
E

O
R

Fo
to

: K
N

A
-B

ild
/M

IS
E

R
E

O
R



40 Bücher erzählen von Afrika I www.misereor.de/unterrichtsbausteine

M9 Steckbrief (2)

Schülermaterial

Kinderalltag

6. Welche Probleme muss die Person in der Geschichte meistern?

7. Was findest du gut an der Person? Was weniger gut?

8. Welche Freunde hat sie?

9. Was unterscheidet ihr Leben von deinem Alltag?

10. Was ist ganz ähnlich wie in deinem Leben?

Zeichne oder male die Figur so, wie sie in dem Buch

beschrieben wird.

Du kannst den Steckbrief auch gestalten. 

Schmücke ihn mit afrikanischen Mustern oder 

zeichne einige Szenen aus dem Buch.
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Schülermaterial

Kinderalltag

Ein Wohnhaus kann ganz unterschiedlich aussehen,
je nachdem ob man in der Hauptstadt oder auf dem Dorf lebt, 
in einer reichen oder in einer armen Familie.
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M10 Alltag in Afrika und Alltag in Deutschland

Das Buch, das du gerade gelesen hast, 
erzählt von Kindern in einem afrikanischen Land.
Unterscheidet sich die Welt von Sombo, Temeo oder Nelson 
sehr von deinem Alltag?
Beantworte folgende Fragen:

1. In welchem afrikanischen Land oder in welcher Region spielt die Geschichte?

2. Was ist anders als in deinem Alltag?

3. Was ist ähnlich?

4. Was gefällt dir am Leben des Titelhelden oder der Titelheldin? 

5. Wie leben die Kinder, von denen das Buch erzählt? 
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Weitere MISEREOR-Projekte     

Anhang

P13501: Süd-Sudan – Schulen für eine 
friedliche Zukunft

Nach fast 50 Jahren Bürgerkrieg und Vertreibung stimm-
ten die Menschen im Südsudan 2011 für die Trennung
vom Nordsudan und die staatliche Unabhängigkeit. Nun
gilt es, die durch den Krieg zerstörte Infrastruktur – be-
sonders das Bildungs- und Gesundheitswesen – wieder
aufzubauen. MISEREOR unterstützt die katholische Diö-
zese Rumbek u. a. bei der Errichtung von Grundschulen,
damit die Kinder wieder lernen können. Denn Bildung
ist, wie Bischof Mazzolari von Rumbek immer wieder be-
tont, der „Beginn der Zukunft“.

Kinder und Jugendliche lernen in den Schulen nicht nur
Lesen, Schreiben und Rechnen, sondern auch, wie man
Konflikte ohne Gewalt lösen kann. Denn die Gewalt, die
erst vor wenigen Jahren zu Ende ging, wirkt bei Erwach-
senen und Kindern immer noch nach. Der Bürgerkrieg ist
Geschichte, aber der Kampf ums Überleben geht weiter:
Die verwüsteten Felder müssen neu angelegt werden,
Bewässerungsanlagen sind nötig, es gibt oft kein saube-
res Trinkwasser und häufig nicht genug zu essen.

Das Schulprojekt ist daher in ein umfassendes Entwick-
lungsprogramm der Diözese eingebettet.
Ein wichtiges Element des Projekts sind Hausbesuche,
damit die Eltern die Notwendigkeit erkennen, ihre Kin-
der, besonders auch die Mädchen, regelmäßig zur
Schule zu schicken. Einige Eltern sorgen abwechselnd
dafür, dass die Kinder in der Schule eine warme Mahlzeit
erhalten. Mit Unterstützung von MISEREOR konnten in
der Region Rumbek bisher mehr als zwei Dutzend Grund-
schulen mit Unterricht bis zur achten Klasse und zwei Se-
kundarschulen eröffnet werden.

Bildung, Schule und Alphabetisierung

Foto: Meissner/MISEREOR
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Anhang

Weitere MISEREOR-Projekte 

Bildung, Schule und Alphabetisierung

P10002: Kenia – Schule, Ausbildung, 
Familienhilfe

Im Rescue Dada Centre in Nairobi, der Hauptstadt Ke-
nias, finden Mädchen zwischen vier und 16 Jahren ein
zeitweiliges Zuhause. Es sind Kinder, die keine Familien-
bindungen mehr haben oder deren Eltern zu arm sind,
um für sie zu sorgen. Manche wurden zum Betteln auf
die Straße geschickt, andere sind ausgerissen und
haben sich einer Bande angeschlossen. Viele verkauften
sich, um zu überleben, und betäubten ihren Hunger mit
Drogen. Im Rescue Dada Centre werden die Mädchen,
die oft schwere Misshandlungen durchlebt haben, unter-
richtet und therapeutisch betreut. Viele erfahren zum ers-
ten Mal, wie es ist, ein eigenes Bett zu haben, geregelte
Mahlzeiten, Spielzeug und Schulbücher. Für die älteren
Mädchen werden Berufsbildungskurse angeboten.
Im Rescue Dada Centre kümmern sich die älteren Mäd-
chen um die jüngeren. Der Name „Rescue Dada“ – ein
Mix aus Suaheli und Englisch – bedeutet: „Rette die
Schwester“. „Ich träume von einer Welt“, sagt die 15-
jährige Jane, „in der die Erwachsenen nicht lügen. Un-
sere Politiker versprechen uns ständig, dass wir mehr

Essen bekommen sollen und bessere Häuser. Aber das
halten sie nicht ein. Sie behalten das meiste Geld für
sich. Deshalb verarmen so viele Familien.“ Auch die 
Therapeut(inn)en, Streetworker(innen) und Lehrkräfte
des Rescue Dada Centre wissen, dass es nicht ausreicht,
einige Kinder von der Straße zu holen: Die Armut und die
ungerechte Ressourcenverteilung müssen bekämpft wer-
den. Sie bieten deshalb auch den Eltern der Mädchen
Beratung und Hilfe an. Manche Kinder können nach
einem Jahr in ihre Familien zurückkehren. Für andere
wird eine liebevolle Pflegefamilie gesucht, vor allem
dann, wenn die Mädchen keine Angehörigen mehr haben
oder die Familie die Zusammenarbeit verweigert. „Unser
Ziel ist es, die Mädchen zu stärken und ihnen Mut zu ma-
chen für die Zukunft“, sagt Mary Njeri Gatitu, die Leiterin
der Einrichtung. Unterstützt von MISEREOR setzt sie sich
mit ihrem Team für eine grundlegende Verbesserung der
Lebensbedingungen in den Armenvierteln ein, für Be-
wusstseinsbildung und Arbeit – denn nur Familien, die in
menschenwürdigen Verhältnissen leben, sind in der
Lage, ihren Kindern eine Zukunft zu geben.

Foto: Harms/MISEREOR
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Weitere MISEREOR-Projekte       

Anhang

S07644: Uganda – Bildung und Nahrung
säen, Lebenschancen ernten

Uganda gilt als „Perle Afrikas“. Doch der Norden des
Landes hat mit immer wiederkehrenden Dürreperioden
zu kämpfen, das halbtrockene Gebiet ist durch Überwei-
dung und Abholzung gezeichnet. Im Süden, in der Re-
gion um die Hauptstadt Kampala, fällt mehr Nieder-
schlag; aber hier führt das Bevölkerungswachstum dazu,
dass die Nutzflächen zur Ernährung der Familien nicht
mehr ausreichen. Frauen tragen die Hauptlast der 
täglichen Feldarbeit, haben aber traditionell keinen An-
spruch auf Grundbesitz und Bildung. Und doch sind ge-
rade sie bereit, neue Wege einzuschlagen und sich für
die Zukunft zu engagieren. 
In den katholischen Diözesen Kotido und Kampala arbei-

Bildung, Schule und Alphabetisierung

Mehr Informationen zu den Projekten gibt es auf www.misereor.de/projekte und per E-Mail bei 
pps@misereor.de! 
Das bei einer Aktion eingenommene Geld wird unter Angabe des Zwecks
(zum Beispiel: Nummer des MISEREOR-Projekts) auf folgendes Spenden-Konto überwiesen:
MISEREOR e.V., Konto-Nr. 10 10 10, Pax Bank eG,
BLZ 370 601 93, IBAN DE75 37060193 0000101010,
BIC GENODED1PAX

tet MISEREOR mit Partnern zusammen, die auf die Kreati-
vität der Menschen vertrauen und eine ökologisch ange-
passte Landwirtschaft fördern. Der Aufbau von Frauen-
und Jugendgruppen, Erwachsenenalphabetisierung und
Grundbildung für die Kinder sind wichtige Bausteine die-
ser Arbeit. Dass sie mitreden dürfen, an Entscheidungen
teilhaben und ernst genommen werden, ist für viele Men-
schen – insbesondere für Frauen, Jugendliche und Kin-
der – eine neue Erfahrung. „Sich ausgewogen ernähren
zu können, macht glücklich!“, sagt eine der Bäuerinnen
aus Kotido, die durch neue landwirtschaftliche Metho-
den ihre Erträge um ein Vielfaches steigern konnten. Und
die Projektpartner in Kampala erklären selbstbewusst:
„Wir haben die Natur im Herzen und tragen dazu bei, die
Menschen des Landes zu ernähren.“

Foto: Schwarzbach/MISEREOR


