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Hier stellt sich mein
Freund Nathanael
aus Brasilien vor.

Hallo, mein Name ist Nathanael,
ich bin sechs Jahre alt und komme aus
Brasilien. Brasilien ist ein Land in Südamerika. Mit dem Flugzeug fliegt man
von Deutschland etwa zwölf Stunden,
um in meine Heimat zu gelangen.

Brasilien
Hier seht ihr meine Familie. Ich habe
sechs Geschwister. Das Dorf, in dem
ich wohne, heißt Caladiñho.

Informationen über Brasilien finden sich auf N7 Info; weitere Daten können aus dem Atlas,
einer Enzyklopädie oder dem Internet (Wikipedia) herausgesucht werden: Landesfläche, Bevölkerungszahl, Hauptstadt, Klima und Landschaftsformen.
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Wo ich herkomme, gibt es keine großen Häuser und Straßen. Die Leute
hier sind arm und leben in kleinen Häusern. Unser Gebiet heißt Sertâo und ist im Nordosten
Brasiliens.
Bei uns gibt es acht Monate im Jahr keinen Regen. Ob und wie viel es in den übrigen vier
Monaten regnet, können wir vorher nicht wissen.
Jeden Tag gehe ich in die Schule. Der Unterricht beginnt morgens um halb acht und dauert
bis elf Uhr. In der Schule lernen wir Lesen und Schreiben auf Portugiesisch, denn diese
Sprache wird bei uns in Brasilien gesprochen, und viele wichtige Dinge über unser Land.
Der Lehrer erklärt, wie wir das
Regenwasser sammeln können,
damit während der Trockenzeit
nicht alles verdorrt.
Es müssen zum Beispiel
Zisternen gebaut werden –
das sind große
Behälter, in denen
das Regenwasser
gesammelt wird.
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Mein Vater ist Kleinbauer. Er war auf
der Landwirtschaftsschule von IRPAA; dort
hat er gelernt, wie man die Landwirtschaft
dem Klima anpasst. IRPAA ist eine Organisation, die die Bauern berät. Seitdem haben wir
nur noch Ziegen und keine Kühe mehr. Ziegen
verbrauchen nämlich neun Mal weniger Wasser als Kühe. Trotzdem liefern sie uns, wie die
Kühe, jeden Tag frische Milch. Ziegen fressen
Kakteen, von denen es bei uns mehr als genug
gibt. Dazu hat meine Schwester ein Bild
gemalt.
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Dann wird man krank, wenn man von dem
Wasser trinkt. Die Zisterne haben wir weiß
angestrichen, damit das Wasser relativ kühl
bleibt. Wir sind glücklich über jeden Wassertropfen, den wir so sammeln können!

Meine Lieblingsziege heißt Flora, sie ist gefleckt und hat jetzt ein Zicklein bekommen.
Auf unserem Hof haben wir auch eine Zisterne. Darin wird das Regenwasser gesammelt. Der geschlossene Behälter schützt
das Wasser vor Verdunstung, Verschmutzung und Licht. Lichteinfall kann nämlich bewirken, dass gefährliche Keime entstehen.
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Wir lernen das Alphabet mit Wassertropfen
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In der Schule lernen wir gerade die Buchstaben.

F
S

R

Jeder Buchstabe steht auf einer
Wassertropfen-Karte. Das ist lustig! Auf der Rückseite steht ein
Wort, das mit diesem Buchstaben
anfängt.
Warum lernen wir die Buchstaben
mit Wassertropfen? Weil Wasser
für uns im Nordosten von Brasilien
kostbar ist!

Hinweis an die Lehrer/-innen und Erzieher/-innen:
Im Sertâo ist der richtige Umgang mit Wasser lebensnotwendig. Daher lernen die Kinder in der Schule das
Alphabet bereits mit Bezug zum Wasser. Wir stellen
Ihnen ein original brasilianisches Unterrichtsmaterial
vor und laden Sie ein, es mit den Kindern nachzubasteln und zu erproben (für das erste Grundschuljahr).

I

INSEL
(ILHA)
Ein Stück
Festland im Fluss
oder im Meer

Zunächst basteln Sie 26 Wassertropfen und schreiben
auf die Front die Buchstaben des Alphabets. Gerne
können Sie die Wassertropfen kreativ gestalten (verändern, ausmalen).
Auf die Rückseite jedes Tropfens schreiben Sie einen
Begriff, der mit dem entsprechenden Buchstaben
beginnt, und eine kindgerechte Erklärung mit Wasserbezug.
Hier zwei Beispiele:
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MEER
(MAR)
Das Wasser
im Meer ist
salzig.

Eine Geschichte aus dem Sertâo
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Die Ziege – Eine
Lebenskünstlerin
erzählt
Eine Vorlesegeschichte
Meckern kann jeder. Ich kann
mehr. Ich kann mit neun Mal
weniger Wasser auskommen
als eine Kuh. Du denkst, das
sei nichts Besonderes? Irrtum.
Wo ich lebe, im Nordosten
Brasiliens, regnet es höchstens vier Monate im Jahr. Von No-

schon lange keine Milch mehr gibt, klapprig wird und immer

vember bis Februar kommt der Regen, mal heftig, mal gar

noch mehr Wasser will. Die ist ja so empfindlich und wird so

nicht. Meistens ist es staubtrocken hier, zum Husten. Mir

schnell krank. Ich brauche nur ein bisschen Salz zum Lecken

macht das nichts aus, ich kann gut damit leben. Die großen

und ein paar einfache Impfungen, dann bleibe ich fit. Die

Tiere nicht. Leben ist hier etwas Besonderes. Leben ist eine

Impfungen erledigt der Bauer selber.

Kunst.
Und erst dieser Aufwand, wenn die große Kuh ein kleines
Ich esse auch weniger als die großen Tiere. Auf meinem Spei-

Kalb zur Welt bringt! Dabei macht sie das in zwei Jahren nur

sezettel können ganz einfache Sachen stehen: Kakteen zum

einmal. Mensch, in der Zeit bringe ich sechs Junge zur Welt!

Beispiel – auf die Stacheln kann ich allerdings gut verzichten.

Bis die ihr erstes Kalb auf wacklige Beine stellt, springen

Hast du schon einmal eine Kuh gesehen, die Kakteen knab-

meine Enkel schon über die Weide und düngen mit ihrem

bert? Nein? Na also!

Mist die Pflanzungen des Bauern. Der mag mich übrigens
zum Essen gern.

Am liebsten würde ich ja ganz frei in der Natur herumspringen, in Bäume und Sträucher klettern, mal hier, mal dort ein

Daran darf ich gar nicht denken! Da fühle

Blättchen naschen. Das sieht der Bauer aber gar nicht gerne.

ich mich gleich ganz schlecht in meiner Haut.

Um unsere Weide hat er deshalb einen Zaun gezogen, und

Apropos Haut: Auf die hat es der Bauer auch

stell' dir vor: Ein richtiges Zuhause hab' ich auch: einen Eins-

abgesehen. Aus ihr kann man nämlich wun-

A-Ziegenstall.

derschönes Leder gerben und es für gutes
Geld verkaufen.

Die Familie, die mich mit ein wenig Futter und Wasser unterhält, bekommt dafür von mir das ganze Jahr über Milch. Und

Leben ist eine Kunst im trockenen Nordosten

da steckt mehr drin als in der Milch von der Kuh. Mehr von

Brasiliens. Und ich bin eine große Lebens-

dem, was ein Kind so braucht, um zu wachsen und gesund

künstlerin. Wenn es um die Ziege geht,

zu bleiben. So wie ich. Mir geht's noch prima, wenn die Kuh

gibt es im Nordosten nichts zu meckern.
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Erfahrungen mit Wasser sammeln
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Wusstest du das schon?
Mindestbedarf an Wasser

Liter pro Tag

Eine Kuh

53 x

Der Mensch

14 x

Eine Ziege

6 x

= 1 Liter

Ein Tag ohne Wasser
Hinweis:
Richten Sie in einer entlegenen Ecke auf dem Schul- oder Kita-Gelände ein „Wasserstelle“ eine (eine Tonne oder eine große Wanne mit Wasser).

In vielen Ländern ist es nicht so leicht wie bei
uns, an Wasser zu kommen. Im Sertâo muss
man Wasser sparen. Jeder Regentropfen
wird in Zisternen (Wasserspeicher) aufgefangen.

Dass das Leben in wasserarmen Gebieten beschwerlich ist, erfahrt ihr, wenn ihr einen Tag
lang das Wasser, das ihr benötigt, mit Eimern
von der „Wasserstelle“ holt. Dazu wird in
einer entlegenen Ecke auf dem Kindergartenoder Schulgelände eine Tonne oder eine große
Wanne mit Wasser aufgestellt.

Hinweis:
Es ist sinnvoll, auf der Toilette und beim Händewaschen nicht so verschwenderisch mit dem Wasser
umzugehen.
Heute ist fast jede Toilettenspülung mit einer Spartaste versehen. Wo das nicht der Fall ist, kann man ein
kleines Gewicht (erhältlich im Sanitärfachhandel) in den Spülkasten einhängen, das die Wassermenge
beim Knopfdruck dosiert. Neben die Toilette oder das Waschbecken kann man eine (vergrößerte) Fotokopie
des Wassereimers hängen; es erinnert die Kinder daran, dass Wasser ein kostbares Gut ist.
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Hintergrundinformation zu Brasilien

N7 Info

Brasilien – Land des Reichtums und der Armut
Brasilien ist mit 195 Mio. Menschen das bevölkerungsreichste Land in Südamerika und nimmt 47
Prozent der Fläche des Kontinents ein.
Brasilien ist ein Land der Gegensätze:
y Im wasserreichen Amazonasbecken wächst tropischer Regenwald. Das einzigartige Ökosystem ist
allerdings durch Abholzung gefährdet. Im Nordosten Brasiliens findet man noch vereinzelt Mangroven- und Palmenwälder, aber keine zusammenhängenden Waldgebiete mehr; stattdessen werden
hier Zuckerrohr und Baumwolle angebaut. Entwal-

Arbeiter auf einer Zuckerrohrplantage

dung verändert das Klima. So gibt es im Sertâo
jedes Jahr lange Dürrezeiten.

y Brasilien gehört zu den zehn größten Industrienationen
der Welt, und doch leben zwei Drittel der Bevölkerung in

y 90 Prozent der Bevölkerung konzentrieren sich auf die

Armut. Viele Menschen halten sich mit Gelegenheitsjobs

Bundesstaaten an der Süd- und Ostküste. Hier leben wiede-

über Wasser oder betreiben als Kleinbauern Subsistenz-

rum 85 Prozent in den Städten. Dagegen nimmt der „Rest“

landwirtschaft.

von Brasilien mit dem Amazonasgebiet, dem Sertâo und
den Bergregionen zwar die größte Fläche ein, weist aber

Der Amazonas-Regenwald ist eines der größten Waldgebiete

nur eine geringe Bevölkerungsdichte auf (5 - 20 Menschen

der Welt, doch immer größere Teile fallen der Plantagenwirt-

leben hier auf einem Quadratkilometer – zum Vergleich:

schaft, der Rohstoffförderung, der Energiegewinnung und

300 sind es in und um Brasilia und im Bundesstaat Rio de

dem Straßenbau zum Opfer. Der Holzeinschlag wird häufig

Janeiro und 229 in Deutschland).

illegal betrieben. Das Holz wird nur zum Teil von der Bevölkerung als Brenn- und Baumaterial genutzt. Ein Teil wird in

y Nirgendwo auf der Welt ist die Landverteilung so unge-

Brasilien zu Sperrholz oder Zellstoff verarbeitet; ein weiterer

recht wie in Brasilien: Ein Prozent der Bevölkerung, das sind

Teil wird international gehandelt. Auf den entwaldeten Flä-

4.000 Großgrundbesitzer, verfügt über 46 Prozent des

chen weiden Rinder, und es wird Zuckerrohr angebaut, aus

Landes (85 Mio. Hektar Land). 4,8 Mio. Familien sind land-

dem Bio-Ethanol gewonnen wird. Auch andere Energiepflan-

los. Sie verdingen sich als Plantagenarbeiter oder ziehen

zen und Futtermittel werden produziert und größtenteils aus-

in die Favelas, die Armenviertel, die die großen Städte

geführt, während die Lebensverhältnisse der Kleinbauern

immer weiter wachsen lassen. Afro-Amerikaner (7% der Be-

immer prekärer werden. Brasilien ist zum weltgrößten

völkerung) und Indigene (0,2%) sind überproportional in

Fleischexporteur aufgestiegen. Aber ein Teil der Bevölkerung

der armen Bevölkerung vertreten.

hungert.
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