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!RBEITSBLATT
!NREGUNGENßF~RßEINEß&ANTASIEREISEßNACHß/RISSA
Aus dem folgenden Text können Sie Details entnehmen, um Kindern etwas über Orissa
zu erzählen oder eine Fantasiereise zu gestalten:

4ßßWer nach Orissa fliegt, landet mit dem Flugzeug in Bubaneschwar.
4ßßOrissa ist sehr schön. Es liegt am Meer, und es hat hohe Berge voller grüner
Wälder. An der Küste ist es immer schön warm, oder sogar sehr heiß. In den Bergen
jedoch kann es auch kalt sein. In den Bergen wachsen dichte Wälder, und es gibt
herrliche Aussichten von dort oben.

4ßßEs gibt einen riesigen See mit Tausenden von Vögeln: den Chilika-See. An einigen
Stränden brüten Meeresschildkröten. Hier gibt es auch besonders viele Mücken,
die herumschwärmen und für Menschen und Tiere manchmal richtige „Quälgeister”
sein können.

4ßßDie Chilika-Ebene liegt ganz im Osten von Orissa. Hier ist das Naturschutzgebiet,
durch das Sumudi und Waruna mit dem Zug fahren.

4ßßEs gibt sehr viele Tiere in Orissa: Affen und Antilopen, wild lebende Elefanten,
Büffel, Bären, und auch Tiger leben hier.

4ßßAuf dem Markt finden sich köstliche Obstsorten wie zum Beispiel Mangos,
Kokosnüsse und Bananen.

4ßßAnders als bei uns stehen nicht überall Straßenlaternen. In der Nacht wird es
wirklich richtig dunkel.

4ßßDie Menschen sind sehr gastfreundlich. Viele von ihnen verstehen englisch, obwohl
es nicht ihre Muttersprache ist. Die Kleider, die die Leute tragen, sind sehr bunt.

4ßßAber es gibt auch einige Dinge, die nicht so angenehm sind. Viele Menschen, die in
Orissa leben, verdienen kaum genug zum Leben. Sie arbeiten sehr hart, teilweise
auch schon als Kinder.

4ßßDie Geschichte „Von Tigern und Tomaten” handelt auch davon. Sumudi geht nicht zur
Schule. Sie verdient stattdessen Geld, damit ihre Familie über die Runden kommt.
Für Hunderttausende Kinder in Orissa ist das die Lebenswirklichkeit, aus der sie
einen Weg in eine bessere Zukunft suchen.
Nach dieser Einstimmung können die Kinder überlegen, was sie für eine Reise brauchen.
Auf das Arbeitsblatt „Koffer packen” können die Kinder diese Dinge malen, zum
Beispiel: Pass und Flugticket, Kleider für heiße Tage, einen warmen Pulli, feste Schuhe
für die Berge, Sandalen, Sonnencreme, Regenschirm (der kann auch gegen Sonne
schützen), Mückenspray, ein Mückennetz für die Nacht, Taschenlampe, ein Fernglas
(um seltene Tiere zu beobachten), Gastgeschenke, Fotos von zu Hause.
3%)4% ß ß
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!RBEITSBLATT
0ANTOMIMISCHESß!USDRUCKSSPIELß*EUXß$RAMATIQUES
In der Geschichte „Von Tigern und Tomaten” gibt es verschiedene Personen und
Situationen, die ihr nachspielen könnt.

4ßßDie Geschichte wird euch vorgelesen, und ihr hört aufmerksam zu. Dann
findet ihr gemeinsam heraus, was euch bekannt vorkommt, was euch ganz
neu ist und was euch neugierig macht.

4ßßSucht euch eine Rolle aus: Ihr könnt Menschen, Tiere, die Tomaten,
die Sonne, die Sitzbank im Zug usw. spielen. Es können auch mehrere die
gleiche Rolle spielen!

4ßßSucht euch Stoffe zum „Verkleiden”: zum Beispiel ein rotes Tuch für die
Tomaten, ein orangefarbenes Tuch für die Rolle von Sumudi, etwas
Goldfarbenes, um einen Tempel darzustellen usw. Die Farben könnt ihr
frei wählen.

4ßßProbiert eure Rolle erst einmal für euch allein aus: Spielt dabei ganz ohne
Worte – nur mit eurem Körper!

4ßßDann wird euch die Geschichte zum zweiten Mal vorgelesen. Und nun spielt
ihr immer dann eure Rolle, wenn sie vorkommt.
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!RBEITSBLATT
!NREGUNGENßZUMß4HEMAß&REUNDSCHAFT
Wie beginnt Freundschaft?
Waruna und Sumudi sind im Zug Freunde geworden. Wie ist das passiert?
Wie habt ihr eure Freundinnen oder Freunde gefunden? Wie hat eure
Freundschaft angefangen?
Was bedeutet Freundschaft?
Im Gespräch sammeln, was für die Kinder für eine Freundschaft wichtig ist.
Eine Liste erstellen mit Sätzen der Kinder oder noch ergänzen z. B. mit
folgenden Sätzen:

%INEß&REUNDINßßEINß&REUND
4 soll mir zuhören können

4

soll hübsch sein

4 darf mich nie verraten

4

soll immer das tun, was ich will

4 muss stark sein

4

soll mir immer helfen

4 soll tolle Spielsachen haben

Diskutiert, was wirklich wichtig ist. Besprecht, wie ihr selbst als Freundin oder
Freund seid. Wenn ihr etwas ausprobieren wollt, könnt ihr dazu ein (lebendes
oder gebasteltes) Standbild bauen. Entwickelt die Geschichte der Freundschaft
von Sumudi und Waruna weiter:

4 Wie könnte die Freundschaft von Sumudi und Waruna weitergehen?
4 Was würdet ihr euch für die beiden wünschen?
4 Malt oder schreibt oder spielt eine kurze Szene dazu.
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!RBEITSBLATT
+OFFERßUNDß"~NDELßPACKEN
Stell dir vor, du fährst nach Indien. Überlege: Was ziehst du an? Was brauchst
du? Was nimmst du mit? Einen Schal und Handschuhe? Sonnencreme?
Badesachen? Oder ein festliches Kleid?
Überlege dann, was Waruna und seine Familie einpacken und auf die Reise zur
Hochzeit seiner Schwester Amrita mitnehmen würden.
Vergleicht: Was würdet ihr einpacken, was packen Waruna und seine Eltern ein?
Malt alles in euren Koffer oder in ein Bündel.
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!KTIONSIDEE
#URRYßSELBSTßMACHEN
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$ARINßENTHALTENßSINDßDUFTENDEß+RiUTERßUNDß7~RZMISCHUNGENßAUSßALLERß7ELTßZUMß!NFASSEN ß
!NSCHAUENßUNDß2IECHENß$ERß'EW~RZKOFFERßISTßAUSGESTATTETßMITßEINERß!NLEITUNGßZURßß(ERSTELLUNGß
VONßVERSCHIEDENENß#URRIES ßEINERßELEKTRISCHENß-~HLEßUNDß"EGLEITMATERIAL
0ROBIERENß3IEßMITßDENß+INDERNßALLESßAUS
$ENKENß3IEßGEMEINSAMßNACHß%SßISTßTOLL ßWENNßUNSEREß%LTERNßVIELEßLECKEREß2EZEPTEßKENNENß
UNDßMITßDUFTENDENß+RiUTERNßAUSß)NDIENßF~RßUNSßEINßSCHyNESß%SSENßKOCHENß5NDßWENNßF~Rß
ALLEßGENUGßDAßIST

3%)4% ß ß

 ßß%SSEN

!RBEITSBLATT
)NDISCHßESSEN
Bereitet einmal ein indisches Essen zu. Fruchtig lecker ist ein Lassi – das lässt sich
auch ganz einfach zubereiten. Wenn ihr eine Küche habt, in der ihr etwas ausprobieren
dürft, und wenn ihr Freude am Kochen habt, dann bereitet eine indische Tomatensuppe
zu.
Hier die Rezepte:

CWd]e#BWii_ßßßF~RßVIERß+INDER
Einfach und schnell in der Zubereitung!
250 g Naturjoghurt, 130 ml Milch oder Wasser
200 g Mangofrüchte oder:
130 g Mango-Fruchtfleisch aus dem Glas (gibt es in einigen Weltläden)
1 Tl Zitronensaft zum Abschmecken
Gebt die Zutaten in den Mixer und quirlt alles gut durch. Wenn kein Mixer da ist, dann
püriert ihr die Früchte zuerst mit der Gabel. Dann verquirlt im zweiten Schritt alle
Zutaten mit einem Schneebesen. Nach Bedarf mit Honig oder Zucker süßen. Eine
Messerspitze Kardamon gibt dem Getränk eine besondere Note. Super lecker!

?dZ_iY^[JecWj[dikff[ßßßF~RßVIERß+INDER
1 Zwiebel,
2 EL Öl,
1/2 TL Ingwer
1 EL Limonensaft

1 Knoblauchzehe
1/2 TL Kreuzkümmel (heißt auch Cumin)
1 kleine Prise Koriander
Crème fraîche zum Servieren

2 getrocknete Chilischoten (Achtung, scharf!)
400 g passierte Tomaten
100 ml Gemüsebrühe oder 2 Gemüsebrühwürfel (gibt’s fertig)
1 Prise Salz, Zucker und Pfeffer nach Geschmack
Schält Zwiebel und Knoblauch und hackt alles schön klein. Dann lasst Öl in einem
Topf erhitzen. Zwiebel und Knoblauch darin mit allen Gewürzen (Koriander,
Kreuzkümmel, Pfeffer und Ingwer) kurz anbraten. Rührt dabei gut um, damit die
Gewürze nicht anbrennen. Dann gießt die passierten Tomaten und die Gemüsebrühe
dazu. Mit etwas Pfeffer, Salz, Limettensaft und Zucker abschmecken. Nach
15 Minuten ist alles fertig. Zur Tomatensuppe passt ein leckeres knuspriges
Fladenbrot. Wenn ihr wollt, serviert ihr die Tomatensuppe mit einem Eßlöffel Crème
fraîche pro Teller. Schmeckt frisch und lecker.

Guten Appetit!
3%)4% ß ß

)ß

(ASTßDUßDENß4IGERßGESEHENß ß
.ATURßUNDßBEDROHTEß4IERE

 ßß4IERE

ß

!KTIONSIDEE
"ESUCHßIMß.ATURSCHUTZGEBIETßODERß4IERGARTEN
0LANENß3IEßMITßDENß+INDERNßEINENß"ESUCHßIMß.ATURSCHUTZGEBIET ßINßEINEMß.ATURPARKßODERß
IMß:OOß6IELEß4IERGiRTENßUNDß0ARKSßBIETENßEINEßFACHKUNDIGEß&~HRUNGßF~Rß+INDERßANß$IEß
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UNDß3TRAENßODERßANDEREß6ERKEHRSWEGEßGEBAUT ßDIEßDIEß2EVIEREßDERß4IEREßVERKLEINERN
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TAUSENDß%XEMPLARE ßDIEßFREIßLEBENß$ERß+yNIGSTIGERßKANNßVONßDERß3CHNAUZEßBISßZURß3CHWANZSPITZEß
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UNGEFiHRßSOßVIEL ßWIEßDREIßERWACHSENEß&RAUENßAUSß$EUTSCHLANDßZUSAMMENßAUFßDIEß7AAGEß
ßBRINGENßFRAGTßEUREß%LTERN ßWIEßVIELßEINEß&RAUßWIEGT ß
%INßERWACHSENERß4IGERßBRAUCHTßBISßZUßß+ILOß&LEISCHßAMß4AGß$ERß4IGERßJAGTßKLEINEREß3iUGETIERE ß
-ENSCHENßGEHyRENßNICHTßZUMßNORMALENß"EUTESPEKTRUMßVONß4IGERN

?dZ_iY^[h;b[\Wdj
$ASßGRyTEß3iUGETIERß)NDIENSßUNDßDASßZWEITGRyTEß,ANDTIERßDERß7ELTßISTßDERßINDISCHEß%LEFANTß
3EINEßMAXIMALEß3CHULTERHyHEßBETRiGTßSTATTLICHEßß-ETERß$IEß2~CKENLiNGEßMISSTßBISßZUßß-ETERNß
5NDßDERß3CHWANZßISTßETWAß ß-ETERßLANGß%INßAUSGEWACHSENERß%LEFANTßWIEGTßETWAß ß4ONNEN ß
SOßVIELßWIEßß3CHWEINEß5NDßEINß3TOZAHNßWIEGTßSOßVIELßWIEßEINß%RWACHSENER
)NDISCHEß%LEFANTENßSINDßINßDERß$iMMERUNGßUNDßNACHTSßAKTIVß7iHRENDßDERß4AGESHITZEßRUHENßSIEß
%LEFANTENßERNiHRENßSICHßVONß'RiSERN ß"LiTTERN ß:WEIGENßUNDß"AUMRINDENß!UFßDERß3UCHEßNACHß
&UTTERßWANDERNßDIEß4IEREßWEITßUMHERß4ROTZßIHRESßGROENß'EWICHTSßLAUFENß%LEFANTENßFASTßGE
RiUSCHLOSß$IEßSiULENARTIGENß"EINEßBEWEGENßDIEßMASSIGEß'ESTALTßMITßWEICHEN ßRHYTHMISCHENß
3CHRITTENß%INßDICKES ßFEDERNDESß0OLSTERßANßDERß5NTERSEITEßDESß&UESßABSORBIERTßDIEß7UCHTßDESß
'EWICHTSßBEIMß!UFTRETEN

?dZ_iY^[iFWdp[hdWi^ehd
)MßINDISCHENß"UNDESSSTAATß!SSAMß½NDETßMANßNOCHßDASß0ANZERNASHORN ßVORßALLEMßIM
+AZIRANGA .ATIONALPARKß$ASß0ANZERNASHORNßISTßMITßEINERß3CHULTERHyHEßBISßZUßß:ENTIMETERNß
UNDßEINEMß'EWICHTßVONßMEHRßALSßß+ILOGRAMMßDASßGRyTEßASIATISCHEß.ASHORNß%SßTRiGTßNURß
EINß.ASHORN ßDASßBISßZUßßCMßLANGßWERDENßKANNß)NßFREIERß7ILDBAHNßLEBENßNURßNOCHßETWAßß
0ANZERNASHyRNERß!UERßDURCHßDENß6ERLUSTßIHRESß,EBENSRAUMSßSINDßSIEßVORßALLEMßDURCHßDIEß*AGDß
AUFßIHRß(ORNßGEFiHRDETß$IEß(ORNSUBSTANZßWIRDßINßDERßTRADITIONELLENßASIATISCHENß-EDIZINßHOCH
GESCHiTZTß)HRß7ERTß~BERTRIFFTßTEILWEISEßDENßVONß'OLDß$ERß(ANDELßISTßINTERNATIONALßVERBOTEN

3%)4% ß ß

 ßß4IERE
C[[h[iiY^_bZahj[d
!LLEß-EERESSCHILDKRyTENßSINDßINßIHREMß"ESTANDßVOMß!USSTERBENßBEDROHTß$IEß"EDROHUNGßGEHTß
DABEIßVORßALLEMßVOMß-ENSCHENßAUS ßDERßDIEß4IEREßWEGENßIHRESß&LEISCHES ßDERß%IERßUNDßIHRERß0ANZERß
SEITß*AHRHUNDERTENßJAGTß%INßWEITERERß&AKTORßISTßDIEß5MWELTVERSCHMUTZUNGßGANZERß-EERES
REGIONENßUNDß.ISTSTRiNDEß-ODERNEß&ISCHFANGMETHODENßSTELLENßEINEßZUSiTZLICHEß"EDROHUNGßDAR

7k[hZ[c$$$$
!SIATISCHEß,yWENßGIBTßESßNURßNOCHßIMß'IR .ATIONALPARKßINß'UJARATß,EIDERßSEHRßSELTENßISTßMITTLER
WEILEßDERß'ANGESDEL½Nß6ERBREITETßSINDß7ILDSCHWEINE ß!XISHIRSCHE ß7ASSERB~FFEL ß!NTILOPENßUNDß
VERSCHIEDENEß!FFENARTEN ßDARUNTERß2HESUSAFFEN ßDIEßDENß(INDUSßALSßHEILIGßGELTENß%SßGIBTßAUER
DEMßETLICHEß2EPTILIENßWIEßZ"ßDIEß+yNIGSKOBRAßUNDßDENß.ETZPYTHONß3UMPFKROKODILEß½NDETßMANß
INß&EUCHTGEBIETEN

$EUTSCHLAND
<[bZ^Wcij[h
&ELDHAMSTERßZiHLENßSEITßßOF½ZIELLßZUßDENßGEFiHRDETENß!RTENßINß%UROPAß$IEßINDUSTRIELLE
&ELDBEWIRTSCHAFTUNGßHATßIHRENß,EBENSRAUMßFASTßVOLLSTiNDIGßVERNICHTETß$IEß*AGDßAUFß&ELDHAMSTERß
ISTßVERBOTENß$ERß"ESTANDßDERß4IEREßERHOLTßSICHßDURCHß3CHUTZMANAHMENßLANGSAM

Meb\
)Nß.ORD ßUNDß-ITTELDEUTSCHLANDßISTßDERß7OLFßSEITßDEMßß*AHRHUNDERTßAUSGESTORBENß)NßDENß
LETZTENß*AHRENßWANDERTENßABERßEINZELNEß4IEREßAUSßySTLICHENß.ACHBARLiNDERNßWIEDERßEINß,iNGSTß
SETZTEßSICHßDIEß%RKENNTNISßDURCH ßDASSßDERß7OLFßF~Rß-ENSCHENßUNGEFiHRLICH ßABERßEINßWICHTIGERß4EILß
DERß4IERWELTßISTß%SßGIBTßVIELEß"EM~HUNGEN ßDENß7OLFßWIEDERßINß-ITTELEUROPAßANZUSIEDELN

8_X[h
$ERß"IBERß¯ßWELTWEITßDASßZWEITSCHWERSTEß.AGETIERß¯ßBESIEDELTEßEINSTßDIEß&LUSSSYSTEMEßGANZß
!SIENSßUNDß%UROPASß5MßßWARßERßFASTßAUSGEROTTET ßWEILßERßWEGENßSEINESßWERTVOLLENß&ELLSß
GEJAGTßWURDEß(EUTEßHABENßSICHßDIEß"ESTiNDEßDANKßDESßINTENSIVENß4IERSCHUTZESßWIEDERßETWASß
ERHOLT

3%)4% ß ß

 ßß4IERE

!RBEITSBLATT
4IEREßÂNACH MACHEN±
4ßßMalt einen Feldhamster oder einen Wolf oder einen Biber.
4ßßBastelt Tiere mit Draht, Ton, Knete o.a. – oder sammelt Steine
oder Hölzer, die wie Tiere aussehen.
Variante:
4ßßBastelt aus Papier oder Pappe und Farbe eine Maske, die ein Tiergesicht
darstellt.
4ßßVersucht, die Stimme eures Tieres nachzumachen, und bewegt euch so wie
euer Tier.
4ßßRatet gegenseitig, welche Tiere die anderen Kinder darstellen.
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KyNNEN ßBRAUCHENßSIEßGEN~GENDß0LATZß$ERß7ALD ßINßDEMß4IGERßLEBEN ßWIRDßABERßIMMERßMEHRß
ABGEHOLZTß$ESHALBß½NDENßVIELEß4IGERßEINFACHßNICHTßGENUGßZUßESSENß%SßISTßALSOßWICHTIG ßDAF~RßZUß
SORGEN ßDASSßESßGEN~GENDßGROEß7iLDERßGIBT
3EIDßIHRßAUCHßMITßEINEMß4IERßBEFREUNDETß/DERßF~HLTßIHRßEUCHßWIEßEINß&REUNDßODERßEINEß&REUNDINß
DERß4IEREß3TELLTßEUCHßVOR ßIHRßSEIDßEINßSOLCHESß4IERßUNDßBESPRECHTßINßEINERß+ONFERENZ ßWIEßESßEUCHß
GEHTßUNDßWASßIHRßBRAUCHT

4ßß3UCHTßEUCHßEINß4IERßAUS ßINßDESSENß2OLLEßIHRßSCHL~PFT
4ßß$ANNßTREFFTßIHRßEUCHßALSß4IEREßZUßEINERß+ONFERENZ
4ßß3TELLTßEUCHßVOR ßDERß4IGERßODERßEINßANDERESß4IER ßERZiHLTßVONßSICH

ß
ß

7ASßW~RDEßERßSAGENß7ASßKANNßERßBESONDERSßGUTß7OMITßPRAHLTßERß
7OVONßTRiUMTßDERß4IGER

4ßß"ESPRECHT ßWASßDIEß-ENSCHENßTUNßSOLLEN ßDAMITßESßEUCHß4IERENßBESSERßGEHT

3%)4% ß ß

)ß

 ßß(OCHZEIT

6ERLIEBT ßVERLOBT ßVERHEIRATETß ß
(OCHZEITSBRiUCHE

)NßDERß'ESCHICHTEßÂ6ONß4IGERNßUNDß4OMATEN±ßREISTß7ARUNAßMITßSEINENß%LTERNßUNDßMITßDERß'RO
MUTTERßZURß(OCHZEITßSEINERß3CHWESTERß!MRITAß%SßISTßEINEß2EISEßZUßEINEMßGROENß&EST ßAUFßDASßSICHß
ALLEßFREUENß(IERßKyNNTßIHRßENTDECKEN ßWIEßSICHßEINß0AARßINß)NDIENßAUFßDIEß(OCHZEITßßVORBEREITET

)NFOß)NDISCHEß(OCHZEITEN
)NDISCHEß(OCHZEITENßWERDENßJEßNACHß2EGION ß2ELIGIONßUNDß½NANZIELLENß-yGLICHKEITENßDERß&AMILIENß
UNTERSCHIEDLICHßGEFEIERTß/FTßDAUERNßSIEßMEHREREß4AGEß$ERßGENAUEß:EITPUNKTßDERß(OCHZEITßWIRDß
HiU½GßASTROLOGISCHßBESTIMMTß:UßDENß:EREMONIENßGEHyRENßUNTERSCHIEDLICHEß2ITENßUNDßNAT~RLICHß
DERß"ESUCHßDERß&AMILIENANGEHyRIGENß-USIKßUNDßFESTLICHESß%SSENßSPIELENßDABEIßEINEßBESONDEREß
2OLLE
"EIß(OCHZEITENßUNTERß(INDUSßGIBTßESßEINß2ITUAL ßBEIßDEMßDIEß"RAUTLEUTEßSIEBENß3CHRITTEßGEMEIN
SAMßGEHENßUNDßSICHßDABEIßSIEBENß6ERSPRECHENßGEBENß$ASß0AARßBITTETßBEISPIELSWEISEßUMßGEMEIN
SAMESß'L~CK ßBL~HENDENß7OHLSTAND ßZAHLREICHEßGESUNDEß+INDERßUNDßDARUM ßDASSßSIEßIMMERßGUTEß
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+LEIDUNGßVERKNOTEN
Brautpaare in Indien verknoten ihre Kleider miteinander zum Zeichen, dass
sie ab jetzt eng verbunden sind. Das spielen Kinder auch auf dem Schulhof.
Probiert es selbst einmal aus. Nehmt dabei ein Stoffband zu Hilfe:
4 Tut euch zu zweit zusammen.
4 Bindet jeweils ein Bein mit einem Bein von eurem Partner / eurer Partnerin

zusammen Achtung: nicht zu eng zusammenknoten!
4 Versucht (vorsichtig und langsam!) zusammen zu gehen.
4 Wenn das gut klappt, versucht, ob ihr zusammen Treppen steigen könnt.
4 Beobachtet genau, was ihr tun müsst, damit es klappt!
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"LUMENKETTENßBASTELN
Bei Festen schmücken sich Menschen in Indien zum Zeichen ihrer Freude gern
mit Blumenketten. Das könnt auch ihr ganz leicht machen, ihr braucht nur etwas
Geduld:

4 Sammelt draußen einen großen Haufen echte Blüten und Blätter.

4 Oder bastelt Blüten aus Papier:

einfach aus buntem Krepppapier runde Scheiben ausscheiden und
dann an 4 – 5 Stellen kleine Dreiecke aus dem Rand schneiden – fertig!

4 Daraus könnt Ihr Blumengirlanden basteln: mit einer dicken Nadel

durch die Mitte der Blüten stechen, Stück für Stück auf einen dicken,
reißfesten Faden aufreihen – z.B. mit Leinenzwirn, Stopfgarn oder
mit dickem Kunststoffgarn.
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-EHENDIß¯ßGEMALTERß"RAUTSCHMUCK
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Die traditionelle Henna-Bemalung der Hände und Füße wird in Indien Mehendi
genannt.
Besonders bei Hochzeiten ist es seit Jahrhunderten Brauch, Hände und Füße
der Braut mit Henna zu bemalen. Manchmal wird der Name des Bräutigams in
die Muster eingearbeitet. Es gibt verschiedene Symbole, die Glück bringen
sollen.
In einer stundenlangen Prozedur malen Freundinnen oder Schwestern der Braut
kunstvolle Muster auf deren Körper. Dabei wird geredet und gesungen. Die
Freundinnen geben der Braut dabei auch Tipps für das Leben als verheiratete
Frau. Zu den Traditionen gehört auch, dass die Braut nach der Hochzeit so
lange von den Aufgaben im Haushalt entbunden ist, wie das Henna-Muster zu
sehen ist.

C[^[dZ_ÅIe][^j i0
Denkt zuerst einmal darüber nach, was ihr euch und den Menschen wünscht, die
ihr besonders gern habt. Dann...
4 Malt auf ein Blatt Papier den Umriss eurer Hand.
4 Malt dann in die Hand Muster oder Zeichen, die für euch Glück bedeuten.
4 Wenn das möglich ist, könnt ihr euch auch

gegenseitig die Hände mit einem Symbol bemalen.
4 Statt echten Hennas könnt ihr auch einen

Kajalstift oder feine Fingerfarbe verwenden.
Tauscht euch hinterher über eure gemalten
Wünsche und Träume aus!
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Hier ist die Idee, ein eigenes Ritual zum gemeinsamen Innehalten zu entwickeln:
Gibt es etwas, was ihr jeden Tag auf genau die gleiche Weise tut? Überlegt euch
ein Ritual, das ihr jeden Morgen oder jeden Abend machen könntet.
Ihr könnt auch Rituale ausprobieren, wie sie in Indien gemacht werden, z.B. ein
Mandala legen oder gemeinsam eine Yoga-Übung erlernen. Die Anleitung findet
ihr auf Arbeitsblättern weiter hinten.

MWiciij_^h[kY^X[hb[][d"m[dd_^h[_d[_][d[iH_jkWbcWY^[dmebbj5
4 An wen richtet sich euer Ritual?
4 Wollt ihr das Ritual allein oder mit anderen gemeinsam machen?

MWiaddj[j_^h\h[k[hH_jkWb][XhWkY^[d5
4 Kerze

4

Wasser

4 Lied
4 Gebet (das Dank, Bitte, Lob, Ärger oder Angst zum Ausdruck bringt)
4 Still sitzen und auf den Atem horchen
4 Blumen

4

Kleine Gabe

4 Bild

4

Musik

4 Bestimmte Gesten oder Bewegungen mit eurem Körper
4 …………………………………………………………………………………………………………………
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MWicY^j[j_^hc_jZ[cH_jkWbWkiZhYa[deZ[h[hh[_Y^[d5

4 Dank, z.B. für einen gelungenen Tag
4 Bitte, z.B. um gute Atmosphäre in der Klasse oder in der Kita
4 Ruhe finden

Wenn ihr entschieden habt, wie euer Ritual aussehen soll, dann nehmt euch einen
bestimmten Zeitraum vor, in dem ihr es macht: z.B. jeden Morgen oder Mittag,
vielleicht auch in der Adventszeit, in den Wochen vor Ostern oder während des
Ramadam usw.

H_jkWbc_j<h[kdZiY^W\jiaWhj[0

Malt oder schreibt eine „Freundschaftskarte“ für euer Ritual. Diese Karte
kann z.B. für eine bestimmte Person gedacht sein oder für alle Menschen in
eurer Kita oder Schule oder Stadt (usw.) – oder vielleicht auch für Gott.
Wenn ihr wollt, dann könnt ihr die Karte den anderen Kindern zeigen oder
vorlesen.
Legt eure Karten während des Rituals offen oder verdeckt in einen Kreis.
Wünscht einander nach eurem Ritual etwas Gutes. Zum Schluss dürft
ihr eure Karten wieder an euch nehmen.
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-ANDALAßLEGEN
CWdZWbWi
-ANDALASßSINDßSYMMETRISCHEß-USTERßMITßRELIGIySENß3YMBOLEN ßSIEßHABENßOFTßDIEß&ORMßEINER
2OSETTEß&ORMENßUNDß&ARBENßHABENßEINEßRELIGIySEßODERßSYMBOLISCHEß"EDEUTUNG ßSIEßSTEHEN
BEISPIELSWEISEßF~RßDIEß%LEMENTEß&EUER ß,UFT ß7ASSERßUNDß%RDE
$ASß!NFERTIGENßVONß-ANDALASßISTßINß)NDIENßEINEß'EBETS ßUNDß-EDITATIONSFORMß$IEß-ENSCHEN
MALENßODERßLEGENß'EBETEßUNDß7~NSCHEßAUCHßALSßGROEß-ANDALASßAUFßDENß"ODENßVORßIHREN
(iUSERNßODERß(~TTENß$AZUßVERWENDENßSIEß2EISMEHL ßFARBIGENß3AND ß"LiTTER ß3TEINEßODERßAUCH
"L~TEN
$IEß!NLiSSEßSINDßUNTERSCHIEDLICHß-ANCHMALßSOLLENß-ANDALASß'L~CKßBRINGEN ß5NGL~CKßßFERNHALTENß
ODERßEINßBESONDERESß!NLIEGENßUNTERST~TZEN ßETWAßWENNßEINß&AMILIENMITGLIEDßGESUNDßWERDENßSOLLß
ODERßEINß0AARßSICHßEINß+INDßW~NSCHTß"EIßFESTLICHENß!NLiSSENßWIEßBEIßEINERß(OCHZEITßWIRDßDASß
GANZEß(AUSßMITß-ANDALASßGESCHM~CKT
!UCHßINß'RUNDSCHULENßMALENßDIEß+INDERßMORGENSßGROEß-ANDALASßAUFßDENß"ODENß6yLLIGE
+ONZENTRATIONßGEHyRTßDAZU ß+REATIVITiTßUNDß,ERNFiHIGKEITßWERDENßGEFyRDERTß$IEß-ANDALASßHABENß
EINENß-ETERß$URCHMESSERßODERßSINDßSOGARßNOCHßGRyER
%SßKOMMTßNICHTßDARAUFßAN ßDASSßDASß-USTERßMyGLICHSTßLANGEßLIEGENßBLEIBTß)Mß'EGENTEILß
ß-ANCHMALßWIRDßESßNACHßDERß&ERTIGSTELLUNGßGLEICHßWIEDERßWEGGEFEGT ßUMßDIEß6ERGiNGLICHKEITßDESß
,EBENSßINß%RINNERUNGßZUßRUFEN
"EIßUNSßSINDß-ANDALASßVORßALLEMßALSß+ONZENTRATIONS ßUNDß%NTSPANNUNGS~BUNGßBEKANNTß-ANCHEß
+INDERßKENNENßSIEßAUCHßALSß!USMALVORLAGEßAUFß0APIERß)Nß)NDIENßWERDENß-ANDALASßALSß-EDITATIONß
ODERßAUCHßALSßRELIGIySESß2ITUALßVERSTANDEN
0ROBIERTßSELBSTßEINMALßAUS ßEINßGROESßÂINDISCHES±ß-ANDALAßZUßLEGEN

3CHRITTE
4ßß%NTWERFTßZUERSTßEINßEIGENESß-USTERßF~RßEINß-ANDALAßODERßNEHMTßEINEßUNSERERß6ORLAGEN
4ßß-ALTßDANNßDIESESß-ANDALAßMITß+REIDEßAUFßDENß"ODENßVORßDERß3CHULEßODERßDEMß+ITA ß

ß
ß

ß ß
GELiNDEßAUFßEINEßGEEIGNETEß&LiCHEß-ALTßZUERSTßDIEßiUEREß&ORM ßDANACHßKyNNTßIHRßESßMITßß ß ß
FARBIGERß+REIDEßAUSMALEN

4ßß6ARIANTE

ß
ß

,EGTßEINß-ANDALAßAUSß"L~TENßUNDß"LiTTERNß)HRßKyNNTßAUCHß3TEINE ß3ANDßODERßZß"ß
+ASTANIENßNEHMENßeBERLEGT ßWASßIHRßAMßLIEBSTENßBENUTZENßWOLLT

4ßß$ANNßKyNNTßIHRßEUCHßETWASßW~NSCHENßODERßF~RßETWASßBETENßeBERLEGTßEUCH ßWASßIHRßEUCHß

ß

F~RßDASß:USAMMENSEINßINßDERß+ITAßODERß3CHULEßBESONDERSßW~NSCHT
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!KTIONSIDEE
9OGAßF~Rß+INDER
9OGAßISTßEINß7ORTßAUSßDEMß3ANSKRITßUNDßBEDEUTETßÂ6ERBINDUNG±
9OGAßISTßEINEß-ETHODE ßUMß+yRPER ß3EELEßUNDß'EISTßINß6ERBINDUNGßUNDßHARMONISCHEMß+ONTAKTßZUß
HALTENß7ENNßDIEß(ARMONIEßHERGESTELLTßIST ßLiSSTßSICHßDERß'EISTßAUFß'OTTßAUSRICHTENß$IEßeBUNGENß
MACHENßDENß+yRPERßGESCHMEIDIGßUNDß¾EXIBELß)Mß9OGAßGEHTßMANßDAVONßAUS ßDASSß+yRPERHALTUNGß
AUCHßAUFßDIEßSEELISCHEß(ALTUNGßWIRKTßUNDßUMGEKEHRTß3OßSOLLENßALSOßDURCHßDIEßeBUNGENßAUCHß
'EISTßUNDß3EELEßFREIßUNDß¾EXIBELßWERDENß!TMUNG ß$EHNUNGßUNDßDASß7ECHSELSPIELßVONß!NSPAN
NUNGßUNDß%NTSPANNUNGßSINDßWICHTIGEß%LEMENTEßDERßeBUNGEN
+INDERßKyNNENßMITTELSß9OGA eBUNGENßIHREß+yRPERWAHRNEHMUNGßSTiRKENßUNDßIHRE
+ONZENTRATIONSFiHIGKEITßVERBESSERNß&~Rß+INDERßBIETETßESßSICHßAN ßDIEßeBUNGENßBILDHAFTßZUß
ßVERMITTELNß6IELEßeBUNGENßHABENßSOWIESOßSCHONßBILDHAFTEß.AMENßWIEßZß"ßÂ"ERG±ßODERßÂ"AUM±
7ICHTIGßISTßES ßDARAUFßZUßACHTEN ßDASSßDIEß+INDERßDIEß+NIEßNICHTßVERDREHENßUNDßDENß!TEMßNICHT
ANHALTENßVORßLAUTERß+ONZENTRATION

{Xkd][d0
Ø:[h8[h]Ç
6ERSIONßF~Rß!NLEITER)NNEN
&~EßPARALLEL ßH~FTBREIT ß'EWICHTßGLEICHMiIGßAUFß&~EßVERTEILT ßGUTERß+ONTAKTßZUMß"ODEN ß
7IRBELSiULEßGERADEßAUFRICHTEN ß3CHEITELPUNKTßWIEßANßEINEMß&ADENßHiNGEND ß3CHULTERNßLOCKER ß
!RMEßHiNGENßNEBENßDEMß+yRPER ß+INNßLEICHTßZURß"RUSTßHERANGEZOGEN ßTIEFßEIN ßUNDßAUSATMEN ß
EINATMENßUNDßAUFßÂPF±ßODERßÂSCH±ßAUSATMENß!RMEß~BERßDENß+OPFßHEBEN ßMITßKREISFyRMIGERß
$EHNBEWEGUNGßVONßDERß-ITTEßHERßAUSBREITEN ßMITßAUSGEBREITETENß!RMENßSTEHEN ß(AND¾iCHENß
SCHAUENßSICHßANßUNDßLiCHELNß¯ßWIEßDIEßAUFGEHENDEß3ONNE
6ERSIONßF~Rß+INDER
3TELLßDIRßVOR ßDUßBISTßEINßGROER ßSTARKERß"ERGß'ROßUNDßSCHWERß3TELLßDEINEß&~EßSOßNEBENEINANDER ß
DASSßSIEßDIESENßSCHWERENß"ERGßGUTßTRAGENßKyNNENß$EINEß&~EßSTEHENßWEITßGENUGßAUSEINANDER ß
DASSßNOCHß0LATZßF~RßZWEIß&~EßWiREß$EINßGANZESßSCHWERESß'EWICHTßALSß"ERGßSP~RSTßDUßGLEICHMi
IGßINßDEINENß&~ENß%SßIST ßALSßOBßSICHßDEINEß&~EßIMß"ODENßVERANKERNß
$IEß3PITZEßDESß"ERGESßRAGTßOBENßINßDIEß7OLKENß$UßHASTßDASß'EF~HL ßDEINß+OPFßWIRDßVONßOBENß
GEHALTENß$EINEß3CHULTERNßSINKEN ßDEINEß!RMEßHiNGENßLOCKERßNEBENßDEINEMß+yRPERß*ETZTßZIEHENß
7OLKENßAUFß!USßIHNENßKOMMTß7INDßUNDßRAUSCHTßIMß'EBIRGEß$UßATMESTßTIEFßDURCHßDIEß.ASEßEINß
UNDßMACHSTßBEIMß!USATMENßEINß7INDGERiUSCH ßÂPF±ßODERßÂSCH±ß$ASßWIEDERHOLSTßDUßEINßPAARß-ALß
$ANNßREIENßDIEß7OLKENßAUFßMITßDEINENß!RMENßMACHSTßDUßEINEßGROEß"EWEGUNG ßDIEßDIEß7OLKENß
ZURß3EITEßSCHIEBT ß.UNßSTEHTßDIEß3ONNEßAMß(IMMELßUNDßLEUCHTETßUNDßLiCHELTß)HRßLiCHELTßBEIDEß
UNDßDUßSTEHSTßMITßAUSGEBREITETENß!RMENßDAß$UßBISTßEINß"ERG ßDERßINßDERß3ONNEßSTEHT
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Ø:[h8WkcÇ
6ERSIONßF~Rß!NLEITER)NNEN
3TEHENßWIEßEINß"ERG ßDANNßDASß'EWICHTßAUFßDASßLINKEß"EIN ßDASßRECHTEß+NIEßBEUGENßUNDßDIEßRECHTEß
&USOHLEßGEGENßDIEß)NNENSEITEßDESßLINKENß"EINSßOBERHALBßODERßUNTERHALBßDESß+NIES ßSTELLENß
,ANGSAMßUNDßKONZENTRIERTßDIESEß"EWEGUNGßMACHENß6ORSTELLUNGßVONß6ERWURZELUNGßDESß3TAND
&UESß7ENNßDASß'LEICHGEWICHTßGEHALTENßWERDENßKANN ßDIEß!RMEßLANGSAMß~BERßDENß+OPFßF~HRENß
UNDßDIEß(AND¾iCHENßGEGENEINANDERßLEGEN ßSOßDASSßDIEß!RMEßDIEß"AUMKRONEßDARSTELLENß4IEFß
ATMENß$ANNßLANGSAMß!RMEßSENKEN ß&UßABSTELLEN ßATMEN ßNACHSP~RENßUNDßDANNßALLESßMITßDEMß
ANDERENß"EINßWIEDERHOLEN
6ERSIONßF~Rß+INDER
3TELLßDICHßWIEDERßHINßWIEßEINß"ERGß.UNßSTELLßDIRßVOR ßAMß&UEßDESß"ERGESßWiCHSTßEINßSCHyNERß
"AUMß3TELLßDICHßAUFßDEINßLINKESß"EINß$ASßISTßDERßKRiFTIGEß"AUMSTAMMß6ONßDEINEMß&UßWACHSENß
7URZELNßINßDENß"ODENß3OßKANNßDERß"AUMßGANZßSICHERßSTEHENß$ANNßWiCHSTßUNTENßEINß!STß$Uß
STELLSTßLANGSAMßDENßRECHTENß&UßANßDIEß)NNENSEITEßDESßLINKENß"EINESß
$EMß"AUMßWACHSENßIMMERßMEHRß_STE ßUNDßERßBEKOMMTßEINEßSCHyNEß"AUMKRONEß$EINEß!RMEß
GEHENßANßDENß3EITENßHOCHß~BERßDEINENß+OPF ßUNDßDIEß(AND¾iCHENßLEGENßSICHßANEINANDERß*ETZTß
STEHTßDERß"AUMßMITßSEINERß"AUMKRONEßDAß5NDßWIEDERßKOMMTßDERß7IND ßUNDßDUßLiSSTßSEINß
2AUSCHENßHyRENßÂ0F± ßÂ3CH±ß*ETZTßLiSSTßDUßDEINEß!RMEßSINKENßUNDßSTELLSTßDICHßLANGSAMßWIEDERßAUFß
BEIDEß&~Eß3P~REßINßDEINENß+yRPERß7IEßF~HLTßESßSICHßAN
*ETZTßLiSSTßDUßEINENß"AUMßAUFßDEINEMßRECHTENß&UßWACHSENß¯ßUSW
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7IEßNAHßDARFSTßDUßMIRßKOMMENß
ß$ISTANZßUNDß.iHEßSPIELERISCHß~BEN

 ßß$ISTANZ

7ERßDARFßWENßBER~HRENß7IEßNAHßDARFßICHßJEMANDEMßKOMMENß$IESEß&RAGEßSPIELTß~BERALLß
AUFßDERß7ELTßEINEßGROEß2OLLEß$IEß2EGELNßSINDßALLERDINGSßNICHTß~BERALLßGLEICH ßUNDßDASßISTß
ßMANCHMALßNICHTßSOßEINFACHßZUßVERSTEHEN
)NßDERß'ESCHICHTEßÂ6ONß4IGERNßUNDß4OMATEN±ßSPRICHTß7ARUNASß6ATERßWEDERß3UMUDIßNOCHßIHRENß
6ATERßDIREKTßANß$IEßBEIDENßZUßBER~HRENß¯ßDASßWiREßSOWIESOßUNDENKBARß3UMUDISß&AMILIEßISTßARMß
UNDßGEHyRTßZUßDENß+ASTENLOSENß$ERß3CHAFFNERßBER~HRTßDIEßBEIDENßDAGEGENßAGRESSIV ßERßSCH~TTELTß
SIEßHEFTIGßAMß!RM
(INDUSßSINDßTRADITIONELLßDARAUFßBEDACHT ßNIEMANDENßZUßBER~HREN ßDENßSIEßF~RßUNREINßHALTENß3OßISTß
ESßINß)NDIENßAUCHßNICHTß~BLICH ßSICHßZURß"EGR~UNGßDIEß(ANDßZUßGEBENß3TATTDESSENßWERDENßDIEß
(AND¾iCHENßVORßDERß"RUSTßZUSAMMENGELEGT ßUNDßMANßVERNEIGTßSICH
-ENSCHENßINß)NDIENßGEHENßANDERSßMITßKyRPERLICHERß.iHEßUM ßALSßWIRßESßGEWOHNTßSINDß"EIßUNSßISTß
ESß~BLICH ßETWAßEINEß!RMLiNGEßVONEINANDERß!BSTANDßZUßHALTENß7ERßNiHERßKOMMT ßGILTßALSß
UNHy¾ICHßODERßAGRESSIVß¯ßESßSEIßDENN ßDIEß-ENSCHENßSTEHENßSICHßBESONDERSßNAHE ßWIEß+INDERßUNDß
%LTERNßODERß0AARE
)Nß)NDIENßISTßDIESEß$ISTANZßUNTERß5MSTiNDENßSEHRßVIELßKLEINERß&RAUENßUNDß-iNNERßUNTEREINANDERß
SITZENßODERßSTEHENßVIELßENGERßBEIEINANDER ßALSßDIESßBEIßUNSßDERß&ALLßISTß3IEßSINDßDABEIßABERßOFTßNACHß
'ESCHLECHTERNßGETRENNTß4RADITIONELLßBLEIBENß-iNNERßUNDß&RAUENßINß)NDIENßJEWEILSßUNTERßSICH
+yRPERLICHEß.iHEßKANNßUNANGENEHMßODERßSOGARßBEiNGSTIGENDßSEINß!LLERDINGSßDR~CKTßSICHßDARINß
NICHTßIMMERß"EDROHUNGßAUS ßMANCHMALßGIBTßESßEINFACHßEINEßANDEREßKULTURELLEß.ORM ßDIEßUNSß
UNBEKANNTßODERßNICHTßBEWUSSTßIST
0ROBIERENß3IEßMITßDENß+INDERNßUNTERSCHIEDLICHEßÂ$ISTANZEN±ßAUS
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!KTIONSIDEE
.iHE ßUNDß$ISTANZ eBUNGENßMITß+INDERN
+INDERßÂTESTEN± ßWIEßVIELß.iHEßSIEßMyGENßUNDßWIEVIELß$ISTANZßSIEßBRAUCHENß.ICHTßIMMERßLiUFTß
DASßOHNEß2EIBEREIENßABß6IELLEICHTßMyCHTEßEINß+INDßINß2UHEß"~CHERßANSCHAUENßODERßLESEN ß
ßWiHRENDßEINßANDERESßLAUTß-USIKßHyRENßWILLß/DERßEINß+INDßWIRDßAUSGESCHLOSSENßUNDßDARFßNICHTß
MITSPIELEN
*EßNACHß.ATURELL ß%RZIEHUNGßUNDßKULTURELLERß0RiGUNGßHABENßWIRßUNTERSCHIEDLICHEß"ED~RFNISSEßNACHß
.iHEßODERß$ISTANZß-ANCHMALßKOMMTßUNSßJEMANDßZUßNAH ßDERßESßVIELLEICHTßGARßNICHTßBySEßMEINTß
7IEßREAGIEREßICHßDANNßAMßBESTEN
5NSEREßeBUNGENßKyNNENß+INDERNßHELFEN ßMITßDENßUNTERSCHIEDLICHENß7~NSCHENßNACHß2~CKZUGß
ODERß.iHEßKLARßZUßKOMMEN
!CHTUNG
"EIßDENß.iHE $ISTANZ eBUNGENßGEHTßESßUMß6ERTRAUENß¯ßDIEßeBUNGENßSOLLTENßKEINßÂ-USS±ßSEINß
$ASß6ERTRAUENSVERHiLTNISßINßDERß'RUPPEßBESTIMMT ßOBßUNDßWELCHEßeBUNGENß3IEßßMACHEN
"EIßDENßeBUNGENßGIBTßESßAUCHßKEINßFALSCHESßODERßRICHTIGESß'EF~HLß¯ßESßGEHTßDARUM ßANDEREßUNDß
SICHßSELBSTßBESSERßZUßVERSTEHENß$IEß+INDERNßLERNENßDURCHßDIEßeBUNGENßAUCH ßIHREß(ANDLUNGS
SPIELRiUMEßZUßERWEITERNß¯ß'EWALTßISTßDABEIßABERßAUSGESCHLOSSENß%INEßWERTSCHiTZENDEß!USWER
TUNGßMITßDENß+INDERNßISTßNACHßJEDERßeBUNGßSINNVOLL
$IEßEINZELNENßeBUNGENßKyNNENßJEßNACHß'RUPPENGRyEßßBISßß-INUTENßDAUERNß¯ßALSOßAMß
BESTENßNURßEINEßeBUNGßPROß4AGßMACHEN

?cfkbi\hW][d\hZ_[7kim[hjkd]dWY^Z[d{Xkd][d0
4ßß7ASßISTßEUCHßBEIßDENßeBUNGENßBESONDERSßAUFGEFALLEN
4ßß(ABENßEUCHßDIEßeBUNGENßGEFALLEN
4ßß7ELCHEßeBUNGENßHABENß3PAßGEMACHT
4ßß7ELCHEßWARENßUNANGENEHMßODERßHABENßÂGENERVT±
4ßß(ATßEINEßeBUNGß!NGSTßGEMACHT
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{Xkd][dØM_[dW^cW]_Y^Z_haecc[d5Ç
4 Stellt euch paarweise mit großem Abstand gegenüber (etwa 4 Meter).
4 Auf ein Signal hin (Klatschen, Glocke) geht ihr langsam aufeinander zu.
4 Wer nicht näher kommen möchte, bleibt stehen.

>Wbj"Ijeff
4 Setzt euch in einen Kreis (wenn möglich mit geschlossenen Augen).
4 Zwei Kinder gehen außen um den Kreis der Kinder herum.
4 Berührt die sitzenden Kinder: Legt z.B. eine Hand auf die Schulter oder

auf den Kopf usw.
4 Wenn einem von euch eine Berührung nicht gefällt, sagt er: „Halt, stopp!“
4 Die Hand dann sofort zurücknehmen.
4 Nach einer Weile wechselt ihr, dann gehen zwei andere Kinder im Kreis herum.

ß

If_[][bX_bZ
4 Stellt euch zu zweit gegenüber (etwa 1 Meter Abstand).
4 Ein Kind macht ganz langsam Bewegungen.
4 Das andere Kind versucht, diese Bewegungen genau nachzumachen

(wie ein Spiegel).
4 Nach einer Weile tauscht ihr die Rollen.
4 Dazu kann eine ruhige Musik laufen.
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