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„Ach Gani, wenn wir jetzt schon in Afrika sind, dann wäre es doch schön, wenn wir 

noch ein Land erkunden. Am besten eines, das ganz weit weg von uns daheim ist.  

Was meinst Du?“ „Das klingt super! Am besten in ein Land, das ganz weit im Süden 

liegt, da wollte ich schon immer einmal hin!“ „Mmmm, was gibt es denn da? Italien 

vielleicht“, überlegt Roxy. „Nein, das ist zwar auch im Süden, aber in Südeuropa. In Afrika gäbe es  

noch ein anderes Land: Südafrika liegt da gaaaaaanz unten“, meint darauf Gani. „Das hört sich doch 

super an, dann mal los, auf nach Südafrika“, sagt Roxy und ist schon ganz aufgeregt. 

Im Vorfeld: 

Roxy und Gani haben viele Ideen für jeden Tag, manche für drinnen, andere für draußen.  

Sucht euch die Aktionen aus, die euch Spaß machen und die bei euch auch funktionieren  

Schaut euch die Materialien an, und macht das, wozu ihr Lust habt.  

 „Wow, das war eine ganz schon weite Reise“, ächzt Roxy erschöpft. „Aber die Reise hat sich auf  

jeden Fall gelohnt. Komm, lass uns entdecken, was es hier alles gibt““  

 

WeltWEITAbenteuer 
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 Südafrika liegt, wie der Name schon sagt, ganz im Süden von Afrika. Es grenzt an zwei  

Ozeane, den Indischen und den Atlantischen Ozean. Südafrika ist etwa 3,5-mal  

so groß wie Deutschland. Die meisten Menschen sind dunkehäutig, aber  

es leben auch Menschen mit „weißer“ Haut, die europäische Vor- 

fahren haben, in Südafrika. Lange Zeit wollten die „Weißen“  

über die „Schwarzen“ bestimmen. Das nannte man Apartheit.  

      Diese Zeit ist aber zum Glück vorbei. Heute leben „Schwarze“  

                              und „Weiße“ friedlich miteinander. 

 

In Südafrika gibt es viele Nationalparks mit einer Vielzahl von unterschiedlichen Tieren. Die 

bekanntesten werden die „Big Five“ genannt, also die „Fünf Großen“. Wenn man Glück 

hat, kann man alle der fünf Tiere bei einem Nationalparkbesuch entdecken. Erkennst du, 

um welche Tiere es sich bei den „Big Five“ handelt?            

                             Finde die fünf Tiere im Gitterrätsel (siehe Anhang)! 

 

        1           2                       3   4    5 

   

„Ui, die Tiere sind aber ganz schön groß, und manche sehen auch richtig gefährlich aus“, sagt Roxy 

staunend. „Die Landschaft und die vielen Tiere sind einfach atemberaubend, kaum zu glauben, dass 

manche Menschen die Tiere jagen wollen. Das finde ich echt traurig“, meint darauf Gani. „Das finde 

ich auch total blöd. Aber wir sind ja nicht so, wir schauen uns die Tiere nur gerne an, gell, Gani.“  

„Hörst du das auch, Roxy? Was ist denn das für ein Lied?“ 

 

Die Nationalhymne von Südafrika hat einen sehr schönen Text und heißt „Mungu ibariki 

Afrika“, was auf Deutsch „Gott segne Afrika“ bedeutet. Hier der Text der ersten Strophe: 

1.  Gott segne Afrika, er segne seine Führer. 

     Weisheit, Einheit und Friede das ist unser Schild. 

     Gott segne Afrika und seine Menschen, segne Afrika,  

                          segne Afrika, segne uns Kinder Afrikas. 

Hier könnt ihr euch die komplette Nationalhymne VON TANSANIA anhören und anschauen: 

 

„Das war ja echt beeindruckend, und hast du den tollen Schmuck gesehen, den die Menschen 

hier tragen, so eine Kette würde mir sicher auch stehen, was meinst du, Gani?“ „Ganz bestimmt, 

komm, dann lass uns herausfinden, wie man die tollen Armbänder und Halsketten herstellt.“ 
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Perlen weben 

Die Menschen in Südafrika schmücken sich gerne mit 
Perlenschmuck. Wenn du selbst ein Freundschafts-
band aus Perlen weben möchtest, dann kannst  
du dir hier eine Anleitung ansehen: 

              https://www.youtube.com/watch?v=mBSYbfJ-4lc  

 

Perlen-Armband 

Ein bisschen einfacher und 

schneller geht es, wenn du dir 

aus den Perlen ein Muster 

überlegst und diese auf einen 

Faden oder ein Gummiband 

auffädelst. Die Kette kannst du 

um den Hals tragen oder sie mehrmals um das Handgelenk wickeln.  

 

Trommeln basteln 

Zu Afrika gehören natürlich Trommeln.  

Trommeln kann man ganz einfach selbst 

bauen. Schneide dafür den unteren Teil 

des Luftballons ab und spanne diesen 

über die Konservendose. Nun kannst du 

nach Lust und Laune deine Trommeln 

gestalten, wie du möchtest und was du alles zuhause findest. Los kann das 

Trommelkonzert gehen. 

„Roxy, du siehst ja richtig toll aus mit dem schönen Schmuck“, meint Gani, nachdem sie fertig mit 

Basteln sind. „Ja, ich bin schon fast ein afrikanisches Pferd, hihi, aber ich habe mal wieder Hunger… 

Wollen wir mal schauen, was es hier zu Essen gibt?“ „Guter Plan“, sagt Gani. 

 

  Bananenbrot backen 

So geht´s:  
Die Bananen schälen und mit einer Gabel zu Mus 

zerdrücken. Butter und Zucker mit den Schneebesen 

des Handrührgeräts schaumig schlagen. Eier nachei-

nander unterrühren. Milch und Bananenmus unterrühren. 

Mehl, Salz und Backpulver mischen und unter den Teig heben. Walnüsse 

hacken und die Hälfte zum Teig geben. Eine Kastenform fetten und mit 

Mehl ausstäuben. Teig einfüllen, glattstreichen und im vorgeheizten 

Backofen bei 175 °C ca. 50 Minuten backen. 

  

 

  

MATERIAL: 

Kleine Perlen (Roncalli-Perlen), 

evtl. dünne Nadel, Faden oder 

dünnes Gummiband. 

 

 

MATERIAL: 

Leere Konservendose, Luftbal-

lon, Federn, Wolle, Filz, Per-

len, Washi Tape… 

 

 

ZUTATEN: 

3 reife Bananen  

75 g Butter  

80 g brauner Zucker  

2 Eier  

3 EL Milch  

200 g Mehl  

1 Prise(n) Salz  

1 TL Backpulver  

100 g Walnusskerne 

 

https://www.youtube.com/watch?v=mBSYbfJ-4lc
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Wenn du magst, kannst du aus Orangensaft und Puderzucker noch eine 

Glasur machen und über das Bananenbrot geben und mit ein paar ge-

hackten Walnüssen überstreuen. 

 

 

„Das war mal wieder ein tolles Abenteuer, hier in Südafrika“, sagt Roxy mit vollem Bauch.“  

            „Oh ja, ich finde auch, dass wir richtig geniale Abenteuer miteinander erleben“, erwidert Gani. 

„Da gibt es auch wieder vieles, an das wir uns erinnern können auf unser Traumreise zum Tagesab-

schluss.“ „Auja, den machen wir jetzt wieder zusammen.“ 

Für das Abendritual gibt es eine eigene Vorlage auf www.wir-sind-da.online/weltweitabenteuer.  

 

 

Judith Amann, Sozial Arbeiterin B.A. und Religionspädagogin 

 

 

 

 

 

 

  

http://www.wir-sind-da.online/weltweitabenteuer
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Anhang 1: Lösung Tierrätsel 

1 Löwe 

2 Elefant 

3 Nashorn 

4 Leopard  

5 Wasserbüffel 

 

 

Anhang 2: Gitterrätsel

 


