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Über Nicaragua
Diesem Länderpaket Nicaragua liegen eine Broschüre und
ein Reiseführer bei. Die beiden Bücher enthalten Informationen zu »Land und Leute« in kompakter und verständlicher Form.
Um die Informationssuche zu erleichtern, sind hier einige
Themen mit Seitenangaben aus diesen Publikationen angeführt:

Reise Know-How Nicaragua:
Steckbrief Nicaragua S. 5
Land und Leute S. 362 - 403
Geografie S. 364
Klima S. 364
Flora und Fauna S. 365
Bevölkerung S. 367
Geschichte S. 371
Staat und Politik S. 386
Wirtschaft S. 389
Bildung und Gesundheit S. 393
Religion S. 395
Kunst, Kultur und Tradition S. 397
Weitere Themen:
Bici-Fahrer S. 116
Cardenal, Ernesto S. 264
Essen S. 114, 174 ff., 300, 332 f.
Geld S. 335 ff.
Fahne S. 388
Hauptstadt Managua S. 16 ff.
Kaffee S. 43, 48
Kanal S. 138 f., 292 f.
Legenden S. 160, 218
Malerei S. 272
Poesie S. 68, (Rubén Darío) 104 ff.
Schildkröten S. 249
Tänze S. 178
Tabak S. 65 ff.
Vulkane S. 98, 124 f.
Sympathie Magazin:

Costa Rica, Guatemala, Nicaragua verstehen
Bevölkerung S. 14, 62
Bildung S. 51
Essen S. 68 f.
Geschichte Mittelamerikas S. 18 ff., 65
Klima (-wandel) S. 58 f.
Musik S. 64
Tabak S. 68
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Kinderalltag in Estelí - zwischen Zigarrenfabriken und
bunten Wandmalereien
Estelí, Nicaragua. Im Stadtviertel El Rosario bahnt sich die
15-jährige Belkis ihren Weg durch die Straßen des Viertels, in denen um sechs Uhr morgens bereits geschäftiges
Treiben herrscht. Wo sich vor dreißig Jahren noch üppige
Weiden erstreckten, schlängeln sich nun rostige Motorräder durch die vollgestopften Straßen, für Busse ist kaum
ein Durchkommen. Bereits die halbe Stadt ist auf den Beinen – die Mehrheit Tabakarbeiter/innen auf dem Weg in
die Fabriken, aber auch viele Kinder in Schuluniformen.
Belkis ist schon seit dem frühen Morgengrauen wach, hat
aufgeräumt, geputzt und Frühstück für ihre jüngere
Schwester vorbereitet, da ihre Eltern bereits vor ihr das
Haus verlassen mussten. Zum Glück ist es nicht weit bis
zum Haus ihrer Patentante. Hier hilft sie jeden Morgen vor
der Schule im Haushalt. Sie kehrt und wischt die Böden,
spült das Geschirr, das vom Abendessen stehen geblieben
ist und putzt die Küche. Wenn alles gut läuft, ist sie nach
zwei Stunden fertig, manchmal braucht sie aber auch länger. Dann muss sie sich beeilen, um es noch rechtzeitig in
die Schule zu schaffen.

Arbeiterinnen bei der Zigarrenherstellung in Estelí.
Foto: Klaus Zeugner.

Für ihre Arbeit bekommt sie 300 Cordobas, rund neun
Euro, pro Woche. Geld, das für ihre Familie überlebenswichtig ist. Denn obwohl beide Eltern arbeiten - ihre Mutter als Arbeiterin, ihr Vater als Chauffeur in einer Tabakfabrik und als Tagelöhner bei einem Großbauern – reicht
das Geld kaum zum Überleben. Am Wochenende wäscht
Belkis‘ Mutter die Wäsche von Verwandten, um ein paar
Cordobas dazuzuverdienen.
Wie Belkis müssen viele Kinder und Jugendliche in Nicaragua zu Hause mithelfen oder zum Familieneinkommen
beitragen. Sie arbeiten zum Beispiel als Haushaltshilfen,
Straßenverkäufer/innen, in Tabakfabriken oder auf Plantagen. Lange Arbeitszeiten der Eltern führen außerdem dazu, dass Kinder tagsüber sich selbst überlassen sind und
früh Verantwortung übernehmen müssen - für den Haushalt, aber auch für ihre jüngeren Geschwister. Vor allem
Kinder, die in fremden Haushalten oder auf der Straße
arbeiten, sind gefährdet ausgebeutet oder missbraucht zu
werden. In den Fabriken sind sie oft auch Verschmutzung
und Giftstoffen ausgesetzt. Dazu kommen die oft schlechte Bezahlung und fehlende soziale Absicherung.
Alleinerziehende Mütter haben es besonders schwer.
Dayana, deren Mutter seit Dayanas fünftem Lebensjahr
ohne Partner lebt, berichtet: „Meine Mutter musste allein
für mich und meine vier Geschwister sorgen und schuftete in mehreren Jobs gleichzeitig, auch am Wochenende
und spätabends.“ Bereits mit sieben Jahren begann Dayana deshalb, ihre Mutter zu unterstützen, indem sie zusammen mit einer Cousine Mais-Snacks auf der Straße verkaufte. „Mein Wunsch war, dass meine Mutter mehr Zeit
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Haushaltshilfe, Straßenverkäufer/innen, Akkordarbeit
in der Tabakfabrik - unsichere und schlecht bezahlte
Jobs. Kinder helfen oft mit und tragen zum Einkommen der Familie bei. Hier eine Wasserverkäuferin am
Busbahnhof in Leon.
Foto: Barbara Wandl.

mit uns verbringen konnte und vielleicht nur noch zwei,
oder einen einzigen Job machen musste, denn die gemeinsame Zeit ist so kostbar.“
Heute, mit 18 Jahren, arbeitet Dayana in einer der Tabakfabriken der Stadt, wo sie am Tag hunderte Tabakblätter
zu Zigarren rollt. Die fermentierten Tabakblätter färben
ihre Hände in ein dunkles Braun. Wie die meisten Arbeiter/innen hier wird sie nach Leistung bezahlt. Jeden Tag
muss ein gewisses Pensum erreicht werden, sonst laufen
sie Gefahr, entlassen zu werden. Die Zigarren, die in Estelí
hergestellt werden, gehören angeblich zu den besten der
Welt. Die so genannten puros werden bis in die USA und
nach Europa verkauft.
Estelí ist in den letzten Jahren stark gewachsen, etwa
120.000 Menschen leben in der Stadt. Viele Menschen
ziehen vom Land hierher, in der Hoffnung, der Armut zu
entfliehen. Doch ihre Erwartungen auf ein besseres Leben
werden nur allzu oft enttäuscht. Sie landen in Armenvierteln und müssen sich mit schlecht bezahlten Jobs über
Wasser halten. Das Leben in der Stadt ist ungewohnt, neu
– und gefährlich. Jugendbanden machen die Straßen unsicher.

Dayana hat bei FUNARTE Zuversicht und Hoffnung
gewonnen. „Ich werde nie aufhören zu lernen und zu
arbeiten.“
Foto: FUNARTE.

Die Aussichtslosigkeit in der Region veranlasst viele Menschen dazu, ins Ausland zu gehen und dort Arbeit zu suchen, etwa im Nachbarland Costa Rica oder den USA.
Ganze Familien werden so auseinandergerissen. Während
ein oder beide Elternteile im Ausland arbeiten, bleiben die
Kinder zu Hause auf sich allein gestellt.
Den Kindern und Jugendlichen bleibt daher meist nur wenig Zeit zum Lernen und für den Schulbesuch. Viele hinken deshalb im Schulstoff hinterher, gehen nur wenige
Jahre in die Schule oder brechen diese irgendwann komplett ab. Nur etwa 90 Prozent aller Kinder schließen überhaupt die Grundschule ab. In der Sekundarstufe liegt die
Abbruchsrate mit 20 Prozent noch höher. Ein Teufelskreis, denn ohne Abschluss ist es schwer, eine Ausbildung und später eine gute Arbeit zu finden. An den Schulen gibt es kaum pädagogische Unterstützung. Den Kindern fehlen Betreuung und Kontakt zu Erwachsenen.
Auch Freizeit kennen sie kaum - es gibt nur wenige Räume, wo sie ohne Angst spielen, sich erholen können, sie
Betreuung und Zuwendung erhalten. FUNARTE, ein Projekt, das mit Spenden aus der Sternsingeraktion unterstützt wird, ist ein solcher Ort, der den ärmsten und verwundbarsten Kindern in Estelí eine Anlaufstelle bietet.
Vor vier Jahren hat Belkis‘ Vater von diesem besonderen
Projekt gehört. Seither nimmt Belkis regelmäßig an den
Workshops teil, in denen sie gemeinsam mit anderen Kindern und Jugendlichen künstlerisch aktiv wird. Doch es
geht um weit mehr als Kunst – im Projekt erfährt sie Unterstützung und Zuspruch. Die Betreuer/innen haben ein
offenes Ohr für die Sorgen und Nöte der Kinder. Diese
können so in geschütztem Rahmen zum Beispiel über ihre
Ängste oder Gewalterfahrungen sprechen. Fällt ihnen das
schwer, können sie sich auch über das Malen ausdrücken.
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„Estelí - die Stadt der Wandmalerei.“
Foto: Klaus Zeugner.

Gemeinsam gestalten die Kinder und Jugendlichen bunte
Wandgemälde auf öffentlichen Plätzen. Diese sind in der
ganzen Stadt sichtbar. So können sie auf Themen aufmerksam machen, die sie bewegen. Davon profitiert letztendlich die ganze Stadt, denn aufgegriffen werden Themen wie Umweltschutz oder Gewalt.
Belkis hat während ihrer Zeit bei FUNARTE viel an Selbstbewusstsein gewonnen und ist nun motiviert, weiter zu
lernen, um sich ihren Berufswunsch zu erfüllen - sie will
später Lehrerin werden. FUNARTE hat sie aber auch ermutigt, sich für andere einzusetzen: „Mit einer Freundin
von FUNARTE habe ich gebrauchte Spielsachen für einen
Kindergarten in der Nähe gesammelt. Aus alten Reifen, die
mein Papa sonst verbrannt hätte, haben wir bunt bemalte
Spielgeräte und Sitzgelegenheiten für die Kinder gebastelt.“
Auch Dayana, die bereits seit ihrem sechsten Lebensjahr,
also seit fast zwölf Jahren, bei FUNARTE ist, hat neue
Zuversicht gewonnen. Am wichtigsten ist für sie aber die
besondere Zuwendung und Anerkennung, die sie durch
die Betreuerinnen und Betreuer erfährt. Mit der Zeit hat
sich dadurch ihre ganze Einstellung gewandelt. Sie hat
neue Hoffnung gewonnen, dass die Zukunft Positives für
sie bereithält. „Ich habe auch gelernt, dass ich Rechte
habe und diese verteidigen kann. Ich werde nie aufhören,
zu lernen und zu arbeiten und träume nun davon, Krankenschwester zu werden.“

FUNARTE
FUNARTE betreut Kinder und Jugendliche in der Stadt Estelí
im Norden Nicaraguas auf ganz spezielle Weise. Lebensnahe
Themen wie Umweltverschmutzung, Gewalt oder das Recht
auf Bildung werden zuerst gemeinsam und intensiv von den
Kindern besprochen. Danach setzen sich die Kinder kreativ
und künstlerisch mit dem Thema auseinander. Mit ihren
Wandmalereien im öffentlichen Raum tragen sie ihre Botschaften auch nach außen in die Gesellschaft.
Die Kinder werden dadurch selbstbewusster und entwickeln
Pläne für ihr Leben. Sie lernen ihre Rechte kennen und auch,
wie sie öffentlich darauf aufmerksam machen.
http://www.funarte.org.ni
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Belkis (links im Bild) beim Malen im FUNARTEWorkshop.
Foto: Daniel Ongaretto-Furxer.

Berufsausbildung für
Jugendliche in der Stadt
Sandino
Anielka, Erick und Huguett blicken konzentriert auf die
Bildschirme vor ihnen. Sie sind froh hier zu sein und am
Ausbildungsprogramm von CECIM, dem Zentrum für integrale Ausbildung und Schulung „Schwester Maura Clarke“, teilzunehmen. Sie hatten Glück, denn hier in der
Stadt Sandino sind gute und bezahlbare Bildungsmöglichkeiten rar. Andere Studien und Ausbildungsprogramme
sind meist sehr teuer und für viele hier nicht leistbar.
Viele Bewohner/innen der nicht weit von der Hauptstadt
Managua gelegenen Stadt Sandino sind vor Naturkatastrophen wie Hurrikans, Überschwemmungen oder Erdbeben
geflüchtet. Es gibt zwar Zugang zu Wasser, Strom, Telefon - doch immer wieder kommt es zu Versorgungsproblemen, wie etwa Stromausfälle. Eine Kanalisation ist vorhanden, aber noch nicht alle Haushalte sind an das System angeschlossen. Auch wenn sich die Sicherheitslage in
den letzten Jahren verbessert hat, gibt es nach wie vor
Probleme etwa mit Straßenbanden. Viele Menschen fühlen
sich unsicher und gehen daher nach Einbruch der Dunkelheit nicht mehr auf die Straße.

Anielka macht bei CECIM die Ausbildung zur
Kassierin.
Foto: Stefanie Stathopoulos-Dohr.

Der informelle Sektor boomt. Vor allem Frauen arbeiten
oft unter schwierigen Bedingungen für wenig Lohn und
ohne soziale Absicherung. Besonders alleinerziehende
Mütter haben es schwer, sich und ihre Familien zu ernähren. Sie versuchen es mit Bügeln, Waschen oder Putzen.
Die Mutter von Anielka hat sich von Anielkas Vater getrennt, weil dieser gewalttätig war. Seither hält sie die
Familie mit einem kleinen Friseurgeschäft und als Marktverkäuferin über Wasser.
Anielka konnte mit viel Unterstützung ihrer Mutter immerhin die Sekundarschule abschließen. Doch für eine weitere
berufliche Ausbildung oder ein Studium fehlt das Geld.
„Bisher hatte ich nur Gelegenheitsjobs, ich habe meiner
Mama beim Verkauf am Markt geholfen oder bei Verwandten im Haushalt und in ihren Geschäften gearbeitet. Um
ins Arbeitsleben einzutreten, brauchst du aber auch eine
praktische Ausbildung“.
Bei CECIM wird die 19-Jährige nun zur Kassiererin ausgebildet. Sie lernt nicht nur alles, was sie dafür wissen
muss, sondern kann schon während der Ausbildung Kontakte zu Unternehmen vor Ort knüpfen, mit denen CECIM
eng zusammenarbeitet. Denn: Ein wichtiger Bestandteil
aller Kurse sind Praktika, in denen die Jugendlichen das
Gelernte gleich umsetzen können. Damit stehen die Chancen gut, nach der Ausbildung eine Arbeit zu finden. Das
hofft auch Anielka: „Ich wünsche mir, beruflich zu wachsen, damit meine Familie stolz auf mich ist“.
Wie wichtig ein Ausbildungszeugnis sein kann, musste
Erick erfahren. Er hat es trotz fehlender Ausbildung geschafft, eine Arbeit zu finden, und sich alles dafür Not7

Erick (4.v.l.) in der Computerklasse. Ohne Ausbildungsnachweis kein Arbeitsplatz.
Foto: Stefanie Stathopoulos-Dohr.

wendige selbst angeeignet. Doch nach einem Wechsel der
Geschäftsführung wurde er wieder entlassen, da ihm der
offizielle Nachweis seiner Kenntnisse und Ausbildung fehlte. Seither schlägt auch er sich mit Gelegenheitsjobs
durch. Er ist froh, dass er bei CECIM aufgenommen wurde
und bald sein Ausbildungszeugnis in Händen halten kann.
So kann er sich hoffentlich bald eine eigene Existenz aufbauen.
Film zu CECIM und Ciudad Sandino:
Unsere Partnerorganisation in Österreich, Horizont3000,
hat ein kurzes Video zu CECIM gemacht, das ihr euch auf
Youtube anschauen könnt. Im Video werden auch weitere
Teile des Projekts vorgestellt, die es zum Beispiel auch
möglich machen, den Schulabschluss nachzuholen:
https://www.youtube.com/watch?v=bNr8jBIhuHQ
Ihr wollt mehr über Bildung erfahren?
Informationen zum Schul- und Ausbildungssystem in Nicaragua findet ihr im Reise Know-How auf S. 393.
CECIM
Centro de Educación y Capacitación Integral Hna. Maura
Clark (CECIM; Bildungs- und Ausbildungszentrum im Gedenken an Schwester Maura Clark ).
CECIM unterstützt Jugendliche in Ciudad Sandino, einer
Stadt nahe Managua, der Armutsfalle zu entkommen. Mit
einer beruflichen Ausbildung - z. B. in Kochen, Bäckerei,
Schneiderei, Schlosserei, Wasserinstallation, Motorradoder Fahrrad-Werkstätten - schaffen es diese, auf eigenen
Beinen zu stehen und sich eine Existenz aufzubauen. Das
Besondere daran ist, dass von Anfang an die Kooperation
mit lokalen Unternehmen gesucht wird. Für die Absolvent/
innen ist so der Arbeitsplatz danach gesichert oder sie
machen sich selbständig. Auch dabei steht ihnen CECIM
zur Seite, zum Beispiel mit einem Mikro-Kredit.
Die Ausbildung bei CECIM ist nicht nur für die betroffenen
Jugendlichen ein Glücksfall, weil das Überleben von Familien ermöglicht wird. Auch die regionale Wirtschaft wird
auf diese Weise belebt und Armut insgesamt verringert.
http://www.cecim-ni.org
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Ausbildung in der Motorrad– und Fahrradwerkstatt
von CECIM.
Foto: Daniel Ongaretto-Furxer.

Belkis stellt sich vor:
Ich heiße Belkis, bin 15 Jahre alt und lebe zusammen mit meiner jüngeren Schwester und
meinen Eltern in Esteli, einer Stadt im Norden
von Nicaragua. Mein Vater arbeitet als Fahrer für
das Personal einer Tabakfabrik und als Tagelöhner bei einem Großbauern. Früher hatte er seine
eigene Fahrradwerkstatt, doch die musste er leider verkaufen. Auch meine Mutter arbeitet in einer Tabakfabrik. Dort rollt sie jeden Tag hunderte
von Zigarren, davon werden ihre Hände immer
ganz dunkelbraun. Am Wochenende wäscht sie
die Wäsche von Verwandten.
So sieht meine Woche aus:
Foto: FUNARTE.
Ich stehe früh auf, meistens mit den ersten Sonnenstrahlen, gegen fünf Uhr morgens. Weil meine Eltern gleich aus dem Haus
müssen, mache ich im Haus sauber und mache das Frühstück für meine Schwester. Um sechs Uhr muss ich auch schon los und zum Haus meiner Patentante.
Zum Glück wohnt sie nur ein paar Straßen weiter! Dort helfe ich unter der Woche
im Haushalt – ich räume auf, putze, spüle das Geschirr, alles was eben anfällt. Dafür bekomme ich 300 Cordobas (ungefähr 9 Euro) in der Woche. Mit dem Geld unterstütze ich meine Familie, denn obwohl meine Eltern so viel arbeiten, verdienen
sie schlecht und wir kommen immer nur knapp über die Runden…

Nach zwei, manchmal auch drei Stunden bin ich fertig. Danach muss ich schnell
heim und mich auf den Schulweg machen. Nach der Schule helfe ich oft auch
noch meiner Tante, die einen Hotdog-Stand betreibt. Das Geld, das ich von ihr bekomme, spare ich, um mir davon Schulmaterialien zu kaufen. Ich lerne, soviel es
geht, denn die Schule ist wichtig, damit ich später einmal eine gute Arbeit finde.
Ich will Lehrerin werden. Manchmal sind Schule und Arbeiten aber ganz schön anstrengend.
Freizeit habe ich nicht viel. Mein Wochenhighlight sind die Samstagvormittage,
denn da nehme ich an den Kunst-Workshops von FUNARTE teil. Ich kann mich mit
anderen treffen, wir lernen immer wieder neue Dinge, malen gemeinsam, und die
Leute dort haben immer ein offenes Ohr für uns. Wenn meine Mutter keine Zeit
hat, koche ich danach Mittagessen für mich und meine Schwester. Dann gehe ich
oft noch in die Jugendpastoral. Am Sonntag gehe ich in die Kirche.
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Steckbrief als Geschichte
Den Steckbrief von Belkis auf einem starken Papier ausdrucken oder auf Tonpapier kleben und dann in einzelne
Puzzleteile zerschneiden. Dann könnt ihr in Kleingruppen
versuchen, das Puzzle zusammenzusetzen, um den Steckbrief von Belkis zu lesen.

Tagesablauf nacherzählen
Versucht, einen typischen Tag von Belkis nachzuerzählen.
Was ist euch in Erinnerung geblieben?

Alltag vergleichen
Lest euch den Steckbrief von Belkis noch einmal durch.
Wie sieht euer Tagesablauf aus? Wie verbringt ihr eure
Freizeit? Was habt ihr mit Belkis gemeinsam? Was unterscheidet sich?

Arbeit und Schule
Belkis arbeitet neben der Schule, um ihre Familie zu unterstützen. Was macht ihr, um eure Familie zu unterstützen? Wie helft ihr daheim mit?

Wünsche und Träume
Belkis will später einmal Lehrerin werden. Welche Berufswünsche habt ihr, und warum? Was braucht ihr, damit ihr
sie umsetzen könnt? Was braucht Belkis, um ihr Ziel zu
erreichen, Lehrerin zu werden?

Fotos zuordnen
Betrachtet die Fotos aus dem Fotoset. Welche Fotos passen zum Alltag von Belkis und ihrer Familie, und warum?

10

Spiele
Los Limones (Die Zitronen)
„Un limón y medio limón, XY limones y medio limón.”
Übersetzt: „Eine Zitrone und eine halbe Zitrone, XY Zitronen und eine halbe Zitrone.“ Für dieses Konzentrationsspiel erhält jedes Kind eine Nummer. Die Nummer 1 beginnt und verwendet im zweiten Teil des Satzes eine andere Zahl, z.B. die 3. Also ist Spieler/in Nummer 3 als
nächste dran und fügt wieder eine andere Zahl in ihren
Satz ein, z.B. die Nummer 4. Diese macht dasselbe. Dabei
beginnt die Person immer mit der eigenen Zahl. Es wird
so lange gespielt, wie man Freude daran hat.

Foto: Klaus Zeugner.

Beispiel (das Kind mit Nummer Eins beginnt):
Un limón y medio limón, tres limones y medio limón.
Das Kind mit Nummer Drei setzt fort: Tres limones y medio limón, cuatro limones y medio limón.
Das Kind mit Nummer Vier setzt fort: Cuatro limones y
medio limón, dos limones y medio limón.
…
Un, dos, tres, ipollito ingles!
Dieses Spiel ist auch bei uns bekannt, etwa als »Ochs am
Berg«, »Donner, Wetter, Blitz«, »Ein Hase läuft über das
Feld« oder »Zeitung lesen«. Ein Kind steht mit dem Rücken zu den anderen an einem Ende des Platzes/Raumes/…, alle anderen stehen auf der gegenüberliegenden Seite und schauen in Richtung des umgedrehten
Kindes. Das umgedrehte Kind sagt mit Blick zur Wand
langsam: „Un, dos, tres, ipollito ingles!“ („Eins, zwei,
drei, englisches Hühnchen!“), sobald es fertig gesprochen
hat, dreht es sich schnell um. Die anderen Kinder haben
in der Zwischenzeit versucht, sich dem umgedrehten Kind
zu nähern. Wenn sie nach dem Umdrehen des anderen
Kindes noch nicht mucksmäuschenstill stehen und das
andere Kind eines ertappt, muss es zurück zur Startlinie.
Es werden so viele Runden gespielt, bis es ein Kind
schafft, das umgedrehte Kind anzutippen bevor es seinen
Satz fertig gesprochen und sich umgedreht hat.

0 cero
1 uno / una
2 dos
3 tres
4 cuatro
5 cinco
6 seis
7 siete
8 ocho
9 nueve
10 diez

11
12
13
14
15
16
17
18
19
20

once
doce
trece
catorce
quince
dieciséis
diecisiete
dieciocho
diecinueve
veinte

El cangrejo (Der Krebs)
An einem Ende des Raumes wird eine Linie gezogen. Etwa
vier Meter von der Linie entfernt stellen sich die Kinder
parallel dazu in einer Reihe auf. Das Besondere ist, dass
sie in der Krebsposition sind, d.h. auf Handflächen und
Füßen mit dem Bauch nach oben.
Das erste Kind krabbelt mit geschlossenen Augen auf die
Linie zu. Wenn es glaubt angekommen zu sein, bleibt es
stehen. Dann kommt das nächste dran. (Das erste kann
evtl. stehen bleiben.) Ziel ist, der Linie möglichst nahe zu
kommen, ohne sie zu überschreiten.
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Foto: flickr, https://
farm4.staticflickr.com/3136/2535949499_7fc33ae4da
_z.jpg?zz=1

Mundo al revés (Verkehrte Welt)
Bei diesem Spiel stellen sich die Spielenden in einem
Kreis auf und halten die Hände der Nachbarn – sie stehen
allerdings mit dem Gesicht nach außen. Dann beginnt der
Kreis sich zu drehen und die Geschwindigkeit wird langsam erhöht. Wie lange hält die Gruppe durch ohne loszulassen?
El trompo (Der Kreisel)
Mit den Kreiseln werden viele Spiele gespielt. Eine Variante ist, dass mehrere Kreisel gleichzeitig gestartet werden.
Durch wiederholtes antippen prallen sie gegeneinander.
La mona (Der Affe)
Benötigt wird ein Stapel Spielkarten, der aus Paaren besteht (zwei Einser, zwei Zweier, zwei Dreier,…) und eine
ungerade Gruppengröße. Bevor jedes Kind eine Karte verdeckt zieht, wird eine Karte rausgenommen, sodass ein
Paar unvollständig ist. Auf „Los“ suchen alle ihre Partner/innen. Wer übrig bleibt, mischt und verteilt in der
nächsten Runde die Karten. Das Spiel eignet sich gut zum
Zahlen lernen.
Lustiger ist, es mit Tier-Paaren zu spielen. Benutzt dafür
die Karten des Tier-Memorys. Die Paare werden verteilt
und auf „Los“ machen alle den Laut und die Bewegung
ihres Tieres und müssen so ihr Partner-Tier finden.

Drehender Kreisel.
Foto: Verena Dariz.

Congelado (Gefroren)
Für dieses typische Fangspiel aus Nicaragua braucht ihr
viel Platz. Bei einer Gruppe von ca. 20 Kindern gibt es
zwei Eiszapfen. Auf ein Kommando laufen die Eiszapfen
los und fangen so viele Kinder wie sie können. Wer von
den Eiszapfen berührt wird, friert sofort ein, bleibt also in
der Position stehen, in der er/sie sich bei der Berührung
befunden hat. Sie können aber von anderen noch nicht
gefangenen Kindern aufgetaut werden (durch Berühren,
oder wenn sie zum Beispiel zwischen den Beinen durchkriechen müssen,…). Schaffen es die Eiszapfen, alle einzufrieren?

Lied
Veo Veo (Ich sehe, sehe)
Dieses Lied ist ein beliebtes Kinderlied, das manche Kinder auch in Österreich kennen. Man kann damit gut die
Vokale a-e-i-o-u lernen. Anbei gibt es eine deutsche Übersetzung, um den Liedinhalt zu verstehen – allerdings
stimmen natürlich die Anfangsbuchstaben nicht immer
überein (das spanische Wort steht immer kursiv in Klammer). Es gibt auch einen Tanz dazu, der manchmal bei
Kinderanimationen am Meer getanzt wird. Du findest beim
zweiten Link ein Video, in dem der Tanz gezeigt wird.
https://www.youtube.com/watch?v=klGK7ehiDPg
https://www.youtube.com/watch?v=9xGoaibBTo8
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Tier-Memory mit in Nicaragua lebenden Tieren. Die
Kärtchen befinden sich im Länderpaket Nicaragua.

Ich sehe, sehe.
Was siehst du? Eine Sache
Und welche Sache ist es?
Sie fängt mit "A" an.
Das könnte sein, könnte sein, könnte sein - "A"lefant!
Nein, nein, nein,
das ist es nicht, nicht, nicht,
das ist es nicht, nicht, nicht, nicht.
Es ist so: mit "A" schreibt man Liebe (amor),
mit dem "A" schreibt man auf Wiedersehen (adiós),
die Freude des Freundes (alegría) und eine Menge anderer
Sachen.
Ich sehe, sehe.
Was siehst du? Eine Sache
Und welche Sache ist es?
Sie fängt mit "E" an.
Das könnte sein, könnte sein, könnte sein - "E“(r)athaus!
(ayuntamiento)
Nein, nein, nein, das...
Es ist so: mit dem "E" von Emotion (emoción) untersuchen wir die Aussage (expresión)
und wenn wird dieses richtig Lied singen (entonando),
erlangen wir die Wahrheit.
Ich sehe, sehe.
Was siehst du? Eine Sache
Und welche Sache ist es?
Sie fängt mit "I" an.
Das könnte sein, könnte sein, könnte sein - "I“(n)eid!
(envidia)
Nein, nein, nein, das...
Es ist so: mit dem "I" wird mit großer Aufregung unsere
Illusion (ilusión) deutlich von einer ungewöhnlichen
(insólita) Kindheit (infancia) ohne Schlechtes.

Veo veo que ves una cosita y que cosita es
empieza con la "A", que sera, que sera, que sera
alefante no no no eso no no no
eso no no no no es así
con la "A" se escribe amor con la a se escribe
adiós
la alegría del amigo y un monton de cosas más
veo veo que ves una cosita y que cosita es
empieza con la "E", que sere, que sere, que sere
eyuntamiento no no no eso no no no
eso no no no no es así
con la "E" de la emocíon estudiamos la expresíon
y entonando esta cancíon encontramos la verdad
Veo veo que ves una cosita y que cosita es
empieza con la "I", que seri, que seri, que seri
invidia no no no eso no no no
eso no no no no es así
con la "I" nuestra ilusíon va intentando imaginar
cuan insolita inquietud una infancia sin maldad
veo veo que ves una cosita y que cosita es
empieza con la "O", que sero, que sero, que sero
oscuela no no no eso no no no
eso no no no no es así
olvidaba de observar que es odiable odiar y odiar
que el horror aunque es con h es horror hasta el
final
Veo veo que ves una cosita y que cosita es
empieza con la "U", que seru, que seru, que seru
umbligo no no no eso no no no
eso no no no no es así
con la unión que hizo la u un planeta unificó
y universos ella unió con la u de la unidad

Ich sehe, sehe.
Was siehst du? Eine Sache
Und welche Sache ist es?
Sie fängt mit "O" an.
Das könnte sein, könnte sein, könnte sein - "O“(s)chule!
(escuela)
Nein, nein, nein, das
Es ist so: ich vergaß zu beachten (observar), dass das
Hassen (odiar), das verhasste Hassen, dass der Horror
(horror), obwohl mit "H", Horror bis zum Schluss ist.

Veo veo que ves una cosita y que cosita es
empieza con la efe que seraf que seraf que seraf
final si si si eso si si si eso si si si si es asi
si si si eso si si si eso si si si llegó el final
cha cha cha

Ich sehe, sehe.
Was siehst du? Eine Sache
Und welche Sache ist es?
Sie fängt mit "U" an.
Das könnte sein, könnte sein, könnte sein - "U“(n)abel
(ombligo)!
Nein, nein, nein, das
Es ist so: mit der Union (unión) schuf das "U" einen vereinten (unificó) Planeten
und das Universum (universos) vereinte es mit dem "U"
der Einheit.

Quelle: https://www.flashlyrics.com/lyrics/tatiana/veoveo-39

Ich sehe, sehe.
Was siehst du? Eine Sache
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Und welche Sache ist es?
Sie fängt mit "F" an.
Das könnte sein, könnte sein, könnte sein - Finale (final)!
Ja, ja, ja, so ist es,
ja, ja, ja, so ist es,
ja, ja, ja, es ist so Schluss,
ja, ja, ja, so ist es,
ja, ja, ja, so ist es,
ja, ja, ja, ich komme zum Schluss!
Cha Cha Cha
Deutsche Übersetzung nach:
https://www.golyr.de/teresa-rabal/songtext-veo-veo188184.html

Rezepte
Gegessen wird in Nicaragua gern mit vielen Leuten. Reis,
Bohnen und vor allem Mais fehlen selten bei den Mahlzeiten und typischen Gerichten. Dazu Früchte aus der großen
Obst-Vielfalt des Landes. Die wohl bekanntesten Speisen
sind Gallo Pinto (ein Reisgericht mit Bohnen), Indio Viejo
(ein Eintopf aus Fleisch, Zwiebeln und Tortillas) und Vigorrón (Schweinefleisch mit Yuccapalmherzen, Krautsalat
und Tomaten). Die Nicas trinken gerne Frescos (süße
frisch gepresste Fruchtsäfte), Pinolillo (kalten Kakao mit
Reis) und Chicha (ein gesüßter Maissaft). Vielleicht habt
ihr ja Lust, das eine oder andere auszuprobieren?

Atol de Maíz (Mais-Heißgetränk)
Du brauchst:
7 Maiskolben
1 Liter Wasser
2 Liter Milch
Zucker nach Geschmack
Zimtstange
Zubereitung
Schabt mit einem Messer die Körner von den Kolben. Die
übrigen Kolben könnt ihr schon mit der Milch, dem Zucker und der Zimtstange langsam erwärmen. Püriert in
der Zwischenzeit die abgeschabten Maiskörner mit ein
bisschen Wasser (fügt so viel hinzu, wie ihr braucht, damit die Körner gut püriert werden können). Siebt diese
Masse dann ab und gebt die Flüssigkeit in den Topf zusammen mit den Kolben, der Milch, der Zimtstange und
des Zuckers und erwärmt sie bei mittlerer Flamme. Wenn
sie warm genug ist, lässt sich Zimt- oder Kakaopulver
drüberstreuen und fertig ist das leckeres Heißgetränk!

Melcocha Nica
Du brauchst:
3 Tassen Wasser
4 Tassen Zucker
70g Butter
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Typisches Gericht: Pollo Asado. Gegrilltes Hühnerfilet,
Bohnen, Reis und frittierte Bananen.
Foto: Klaus Zeugner.

2 EL Vanilleextrakt (am besten flüssig)
Zitronenschale
Zubereitung
Du löst den Zucker im Wasser auf. Dann gibst du die Butter hinzu und erhitzt das Ganze langsam. Sobald alle Zutaten aufgelöst sind, füllst du die Masse in einen Behälter
und frierst sie ein. Der gefrorenen Masse fügst du das
Vanilleextrakt hinzu und schlägst die Masse cremig. Nun
kannst du Portionen machen und es dir schmecken lassen!

Gallo Pinto
Du brauchst:
700g Langkornreis
700g rote Bohnen
Zwiebeln, Knoblauch, evtl. Chili
1 Lorbeerblatt
Öl
Salz
Zubereitung
Gallo Pinto ist ein typisches und einfaches Reisgericht.
Als erstes kochst du die Bohnen in Wasser mit Salz, einer
Knoblauchzehe und dem Lorbeerblatt. Wenn sie weich
sind, nimmst du sie vom Feuer, seihst sie ab und gibst sie
beiseite. Währenddessen kannst du schon damit beginnen, den Reis zu kochen – auf nicaraguanische Art: Du
schneidest eine halbe Zwiebel in kleine Würfel und bratest
sie mit reichlich Öl goldig an (wenn du Chili hinzufügen
willst, kannst du das jetzt schon machen). Nun fügst du
den Reis hinzu und wartest, bis er glänzend goldbraun
wird. Dann füllst du die doppelte Menge Wasser hinzu
(ca. 140ml). Sobald der Großteil des Wassers verkocht
ist, nimmst du ein bisschen Hitze weg und gibst einen
Deckel drauf – jetzt dauert es noch ca. fünf Minuten bis
zum fertigen Reis. Nimm eine Pfanne und brate die andere
Hälfte der kleingeschnittenen Zwiebel in Öl an, menge
dann zuerst die Bohnen und danach den Reis unter. Du
erhitzt die ganze Reismischung für ca. 8 Minuten auf mittlerer Flamme und lässt sie dir schmecken! Gut dazu passen ein Spiegelei oder Käse.

Fresco de Cacao
Du brauchst:
250g Kakaobohne
250g Reis
2,5l Milch
Zimtstange
Salz und Zucker
Zubereitung
Du röstest die Kakaobohnen, bis sie duften (ca. 2-3 Minuten) und löst die Schale. Achtung heiß! Püriere die geschälten Bohnen mit dem Reis und der Zimtstange. Später
fügst du die Milch, Zucker nach Wahl und eine Prise Salz
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Foto:
https://www.petalatino.com/en/recipes/gallopintonicaraguan-rice-beans/, 12.07.17 09:29

hinzu. Serviere den Kakao mit viel Eiswürfeln, dann erfrischt er umso mehr!

Rosquillas caseras
Du brauchst:
500g Mehl
150g Zucker
3 Eier
Öl (eine kleine Tasse voll)
Zitronenschale und ein bisschen Anis
Zubereitung
Gib die Eier mit dem Zucker in eine Schüssel und schlage
mit dem Rührgerät solange, bis eine cremige hellgelbe
Masse entsteht. Nun schalte auf eine niedrigere Stufe und
füge langsam das Öl, den Anis und die Zitronenschale
hinzu. Mach auf der Arbeitsfläche einen Vulkan aus Mehl,
forme in der Mitte ein Loch und leere die Eimasse hinein.
Knete nun alle Zutaten zu einem gleichmäßigen Teig, den
du anschließend eine halbe Stunde ruhen lässt.
Als nächstes schneide kleine Portionen vom Teig aus, die
du zu einer kurzen Wurst formst. Wenn du die Enden verbindest, entsteht die typische Form der Rosquillas. Diese
„Donuts“ frittierst du in ausreichendem und heißem Öl bis
sie goldig gelb sind. Lass sie auf Küchenrollen-Papier
abtropfen und wälze sie in einer Zucker-Zimt-Mischung.
Fertig sind die köstlichen Rosquillas!

#ich hab´s!
Eine coole Idee wäre es, wenn ihr zur Aussendungsfeier der Sternsinger/innen ein Rezept kocht und alle
nach der Messe kosten lasst. Auch fein wäre es, wenn
fleißige Helfer/innen z.B. die Rosquillas und den Kakao
vorbereiten, während ihr auf Sternsingen-Mission seid
und ihr sie euch dann gemeinsam in einer Pause oder
nach dem Sternsingen schmecken lasst.
Buen provecho! Mahlzeit!

Schokolade selber machen
Hier sind zwei Möglichkeiten, Schokolade-Pralinen selbst
herzustellen:
Ihr kauft ein paar Tafeln FairTrade-Schokolade, schmelzt
sie im Wasserbad und gießt sie dann in Förmchen, wo ihr
noch andere Wunschzutaten hinzufügen könnt
(getrocknete Bananen, Kokosflocken,…).
Wollt ihr auch die Schokolade selbst herstellen, benötigt
ihr Kakaobohnen (Richtwert: ungefähr drei für eine Praline), Kakaobutter, Vanillezucker und alle restlichen
Wunschzutaten.
Röstet die Kakaobohnen leicht an bis sie anfangen zu duften. Nehmt sie dann vom Feuer und löst – VORSICHT
heiß! – die dünne Schale, damit der dunkelbraune Kern
zum Vorschein kommt. Die geschälten Kakaobohnen
mahlt ihr – je feiner desto besser. Gebt das selbstgemah-
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Eine Rosquilla-Bäckerei in Somoto, im Norden von
Nicaragua.
Foto: Klaus Zeugner.

lene Kakaopulver wieder in die warme Pfanne, die Kakaobutter dazu und vermengt das Ganze. Um die Schokolade
süßer zu machen, fügt ihr nun den Staubzucker nach Belieben dazu.
Jetzt habt ihr eure eigene flüssige Schokolade, die ihr in
Formen gießen und mit Wunschzutaten (getrocknete Bananen, Kokosflocken,…) verfeinern könnt.
Beide Varianten erkalten lassen, dann aus den Formen
drücken und verschenken oder sofort genießen!

#ich hab´s!
Wie wäre es, wenn ihr euch nach einer SternsingenProbe mit selbstgemachtem Schokoladen-Fondue belohnt?

Kreatives
La piñata
Dazu braucht ihr:
Einen Versandkarton (ca. 30x30x30cm), Klebestreifen
oder Klammermaschine, buntes Krepp-Papier, Kleber,
Schere, 2x ein ca. 80 cm langes Band (oder Spagat), einen Holzstab – und natürlich Süßigkeiten

Foto: Sabine Selinger.

Klebt die beiden Bänder auf die Innenseite des Kartons,
dass oben noch mehr als die Hälfte rausschaut. Dann stabilisiert ihr den Karton. Ihr könnt ihn jetzt mit den Süßigkeiten füllen und ganz verschließen. Sobald der Würfel
dicht ist, gestaltet ihr ihn nach eurem Geschmack mit
buntem Krepp-Papier.
Wenn ihr damit fertig seid, könnt ihr auch schon mit dem
Spielen beginnen! In Nicaragua darf immer das jüngste
Kind damit beginnen, die Piñata (den Karton) dreimal mit
dem Holzstab und geschlossenen Augen zu treffen. So
geht das immer weiter, bis die Piñata platzt und es Süßigkeiten für alle regnet! Lustig ist es, wenn ihr währenddessen tolle Musik hört oder gar selbst singt.

Blumen mal anders
Auch in Nicaragua ist das sogenannte „Upcycling“
(Umfunktionieren von Recyclingmaterial) groß im Rennen.
Nehmt ihr zum Beispiel die Kronkorken von LimonadeFlaschen, lässt sich daraus eine Blume herstellen.
Zeichne auf ein Blatt Papier den Stängel einer Blume mit
der Erde darunter und den dazugehörigen Blättern. Nimm
dann die bunten Kronkorken und biege jeden (mit einer
Zange) zu einem Halbmond zusammen. Die fertigen Halbmonde kannst du dann an die Stängel kleben und schon
erblüht die Blume!
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La Piñata. Selbstgemachte Schachtel.
Foto: DKA.

Marimba
In Nicaragua ist die „Marimba de arco“ („BogenXylophon“) das Nationalinstrument. Ihr könnt ganz einfache eine Marimba zuhause nachmachen. Dafür braucht ihr
Glasflaschen derselben Größe. Stellt sie nebeneinander
auf und füllt sie mit unterschiedlich viel Wasser – wobei
die erste fast voll ist und die letzte am wenigsten Wasser
hat. Wer mag, kann das Wasser färben, sodass jeder Ton
auch eine eigene Farbe bekommt.
Wenn ihr das alles vorbereitet habt, könnt ihr loslegen
und mit einer Gabel an die Flaschen tippen, dass die verschiedenen Töne erklingen. Wenn ihr ein paar Melodien
probiert habt, könnt ihr auch ein wenig Wasser ausleeren
und hören, wie sich der Ton nun verändert.

Foto: Stefanie-Stathopoulos-Dohr.

#ich hab´s!
Ihr könnt beim Sternsingen ein Lied mit einem Xylophon untermalen. Oder ihr baut ein Holz-Xylophon bei
der Messe am Dreikönigstag ein.

Masken
Aus verschiedensten Materialien lassen sich Masken machen. Die original nicaraguanischen Masken werden aus
Holz geschnitzt und dann bemalt. Eine Möglichkeit wäre,
aus Draht das Grundgerüst zu formen und dann mit Pappmaché (Zeitungsstücken und Kleister) den Draht zu verkleiden. Wenn alles getrocknet ist, lässt sie sich gut bemalen.

Wirken wie bei FUNARTE
Wenn euch die Bilder über die Kinder und Jugendlichen
bei FUNARTE angesprochen haben, könnt ihr auch selbst
etwas Ähnliches machen. Wählt ein Thema, über das ihr
euch austauscht oder für das ihr Betroffene oder Expert/innen einladet. Gemeinsam wird darüber geredet,
dann kommt die kreative Phase: jeder und jede entscheidet sich für ein Motiv zu einer Situation, die ihn oder sie
besonders berührt hat. Ob auf Papier, als Skulptur oder
als Comic ist egal, das Motiv wird entwickelt und umgesetzt. Zeigt euch gegenseitig eure Werke und besprecht
sie!
Ihr könnt euch für die Kunstform „murales“, die Graffitis,
entscheiden. Zeichnet euch eine Skizze, die ihr dann gemeinsam mit Spraydosen oder Wandmalfarben umsetzt.
Fragt vorher nach, welche Wand ihr verwenden dürft!
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Foto: Klaus Zeugner.

Sprichwörter
Der beste Affe lässt den Zapote fallen.
(Das bedeutet, dass die Affen trotz ihrer Geschicklichkeit manchmal die süßen Früchte des Breiapfelbaums
(Manilkara zapota), die sie gerne fressen, fallen lassen. Genauso macht jeder Mensch mal Fehler.)
Es braucht zwei für einen Streit, aber nur einen, ihn zu
beenden.
Es gibt kein schlechtes Wetter in Nicaragua, nur
schlechte Bekleidung.
Es gibt niemand, der verhindern kann, dass du in den
Himmel kommst, aber es sind immer viele bereit, dir
einen Stoß in die Hölle zu geben.
Jedes Schwein hat seinen Samstag.
(Meistens werden Feiern am Samstag veranstaltet und
dazu wird oft ein Schwein geschlachtet. Das bedeutet,
für jeden kommt einmal der Tag der Wahrheit wo man
für das, was man getan hat, bezahlen muss.)

Foto: Stefanie-Stathopoulos-Dohr.

Quelle:
http://www.sprichworte-derwelt.de/sprichworte_aus_amerika/sprichworte_aus_nicarag
ua.html

Wusstest Du…?
…dass die Nachbarländer Honduras und El Salvador
1969 einen Fußballkrieg führten? Der Auslöser war ein
verlorenes Fußballspiel, eigentlich ging es aber um
Konkurrenz in der Wirtschaft.
…dass durch Nicaragua ein Kanal gebaut werden soll,
der den Atlantik mit dem Pazifik verbinden wird? Er
wäre damit auf Platz 6 der weltweit längsten Kanäle.
Bisher reichten für das umweltschädigende Projekt
allerdings die Gelder nicht.
…dass der Tiroler Markus Stöckl in Nicaragua einen
Weltrekord geschafft hat? Er ist 2011 mit einer Geschwindigkeit von 164,95 km/h auf dem Fahrrad den
Vulkan Cerro Negro runtergebrettert. Inzwischen hat er
sich in Chile selber überboten: der Weltrekord liegt
nun bei 167,6 km/h. Zum Vergleich: Auf Österreichs
Autobahnen darf man max. 130 km/h fahren.
…dass die Nicaraguaner einen Weltrekord halten?
2013 wurde die längste Fruchttorte der Welt in vier
Tagen fertig gestellt. Sie war 503,24 m lang und wog
15.315 kg. Die 30.000 Tortenstücke konnten in Managua gekauft und verschlungen werden. Mit dem Erlös
wurde u.a. die Kinderkrebshilfe unterstützt.

Foto: http://www.seahorsetropics.com/nicaraguavolcano-boarding.php
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…dass Nicaraguas Hauptstadt Managua von Wien ca.
10.000 km entfernt ist? Das entspricht einem Viertel
des Äquators. Der Umfang der Erde beträgt nämlich
ca. 40.000 km.
…dass der Steirer Bodybuilder und Ex-Gouverneur
von Kalifornien Arnold Schwarzenegger in Nicaragua
bekannt ist? Drei Stunden hat er nämlich gebraucht,
um eine Zigarre der Fabrik Donna Elba in Granada zu
rauchen.
…dass die beliebtesten Mädchennamen in Nicaragua
Anielka, Kendra und Idania sind? Bei den Jungen liegen Janeth, Ashly und Danny hoch im Rennen. In Österreich sind die beliebtesten Namen Anna, Sophie und
Maria, sowie Lukas, David und Jakob.
(bedeutungvornamen.de; statistik.at)

Foto: Silvia Kreczy.

…dass man in Nicaragua zur Miss Corn Island – zur
Miss Maisinsel gewählt werden kann? Jährlich feiern
die Nicas Ende August das Ende der Sklaverei um
1840 mit einem Krabbenfestival auf der Corn Island.
…dass die erste Präsidentin in einem mittelamerikanischen Land Violeta Chamorro war? Sie regierte in Nicaragua von 1990 bis 1997.

Speisenlauf
Foto: Daniel Ongaretto-Furxer.

In einem guten Restaurant werden alle Speisen an einem Tisch möglichst zeitgleich serviert. Das erfordert
einiges an Geschick in der Küche bei der Zubereitung
und beim Warmhalten…
Es werden sechs Gruppen gebildet, jede Gruppe erhält
eine Farbe (orange, lila, blau, grün, braun, lachsfarben). Die Kinder in den Gruppen stellen sich in einer
Linie hintereinander auf. Die Gruppen stehen nebeneinander. Vor ihnen, auf der anderen Seite des Raumes,
liegen umgekehrt die Kärtchen auf dem Boden. Auf ein
Startsignal läuft das erste Kind jeder Gruppe zu den
Kärtchen, dreht eines um, nimmt es mit und läuft zu
der Gruppe mit der Farbe des Kärtchens. Es klatscht
an der Startlinie das zweite Kind ab – wie bei einer
Staffel. Dieses startet nun, hebt ein weiteres Kärtchen
auf und läuft ebenfalls zur Gruppe mit der entsprechenden Farbe. Das Spiel geht solange bis sich alle
Gruppen mit allen sieben Kärtchen einer Farbe neu
gefunden haben. Wieviel Zeit verging zwischen der
ersten und der letzten Gruppe, die fertig wurde?
Jetzt stellen die Gruppen gegenseitig ihr typisches
Gericht aus Nicaragua vor bzw. welche Zutaten darin
zu finden sind.
Zum Schluss kann das Laufspiel wiederholt werden:
wird der Zeitabstand kürzer?

Die Kärtchen befinden sich im Länderpaket Nicaragua.
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Die Gegenstände

Flagge

Pfeiferl

Vulkangestein

Córdoba

Tabak

Bohnen, Mais, Kakao,
Kaffee

Puppe

Kreisel

Musik-CD

Rosenkranz/Medaillon

Kokosnuss-Schale

Landkarte

Traditionelles
Gewand

Fotoset
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Flagge
Die Flagge Nicaraguas zeigt drei übereinanderliegende Streifen in den Farben blau, weiß und
wieder blau. In der Mitte des weißen Streifens ist das Wappen Nicaraguas abgebildet. Der weiße Streifen steht für die Verbindung zwischen Nord- und Südamerika, die blauen Streifen symbolisieren den Pazifischen Ozean und das Karibische Meer.
Das Wappen enthält fünf Berge, das Meer, eine rote Mütze und einen Regenbogen. Die Berge
sind Vulkane und stehen gleichzeitig für die fünf Nationen der Zentralamerikanischen Konföderation (Guatemala, Honduras, El Salvador, Nicaragua
und Costa Rica). Die Meere, die von der Vulkankette getrennt werden, sind
der Atlantik und der Pazifik. Der Regenbogen steht für Frieden. Die rote
Mütze ist ein Symbol des Freiheitskampfes (die Jakobiner trugen sie bei der
Französischen Revolution) und steht für die Unabhängigkeit des Staates.

Ideen:



Die Fahne in die Raumgestaltung einbeziehen, sichtbar im Raum aufhängen.
Die Symbolik der Fahne: Flaggen - vor allem von Staaten, die lange um ihre Unabhängigkeit gekämpft haben - erzählen viel von ihren Ländern. Interpretieren oder recherchieren lassen: Was könnte die Flagge über Nicaragua aussagen?
 Wie würde für uns die ideale österreichische Fahne aussehen? Entwerft eine Fahne für
eure Heimat, euren Heimatort. Was soll sie für Österreich darstellen?
 Flaggen dienen als Erkennungszeichen u.v.m. Was kann alles mit Flaggen verbunden
werden? In welchen Situationen habt ihr schon viele Flaggen gesehen? Was ist das
Positive, was das Negative daran?
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Silvato - das Pfeiferl
Die Pfeife in Form eines Tukans ist aus Ton und wurde bunt bemalt. Du hörst das Pfeifen,
wenn du beim Hinterteil des Tukans kräftig hineinbläst. Die Pfeife ist eines der ältesten Musikinstrumente der Welt. In Nicaragua weiß man von einigen noch den originalen Namen: Tlapitzalli, Kokoloktli, Topitz, Atecocolli o teccztli, Tekiztli, Tepuzquiquiztli und Ehekachiktli.
Heute immer noch DAS Nationalinstrument ist die „Marimba de arco“ – ein Xylophon mit Holzbogen. Sie ist in fast allen traditionellen Liedern zu hören. Auch bekannt ist die dreiseitige Geige, der „Violin de talalate“. Sie ist original nicaraguanisch, weil sie aus dem Madero Negro gemacht wird, einem Baum, der seinen Ursprung in Mittelamerika hat.
(Foto Seite 18.)

Ideen:


Selbst ein Pfeiferl oder eine kleine Flöte basteln. Du benötigst eine Schneideunterlage, ein
Messer, ev. verschiedene (Hand-)Bohrer und natürlich das Material für das Pfeiferl
(Weiden– oder Hollerzweige, oder Gemüse wie z.B. eine Karotte).



Oder eine Marimba: Glasflaschen derselben Größe nebeneinander stellen und mit unterschiedlich viel Wasser befüllen. Wer es genau machen will, stimmt die Flaschen mit einem
Stimmgerät. (Siehe auch Seite 18.)
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Vulkangestein
In Nicaragua gibt es neunzehn Vulkane, davon sind sechs aktiv. Die letzten Ausbrüche
gab es im Jahr 2015. Der höchste ist der Pico Mogotón (auch Cerro Mogotón genannt).
Er ist 2.107 m hoch, liegt an der Grenze zu Honduras und ist nicht mehr aktiv.

Ideen:


Zunächst den Stein herumreichen und raten lassen, was für ein besonderer Stein das
ist.
Sammeln:
 Wie entstehen Vulkane?
 Welche Gefahren bergen aktive Vulkane?
 Warum sind nicht aktive Vulkane so bedeutsam?
 Wo gibt es Vulkane? Gibt es auch in Österreich vulkanisches Gestein?
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Córdoba Oro
In Nicaragua wird mit Córdoba (C$) bezahlt. Ein Euro ist ungefähr 31 Córdoba wert. Um 15 C$,
also um 45 Euro-Cent, kann man sich einen Liter Wasser kaufen.
Eine Besonderheit der Geldscheine ist ihr Material: Sie sind aus einem Kunststoff, damit sie in
dem feuchten Klima länger bestehen. Sie werden als Polymer-Banknoten bezeichnet. Allerdings verlieren sie an Farbe, so dass auch schon fast durchsichtige Exemplare im Umlauf sind.
Benannt ist das Geld übrigens nach Francisco Hernández de Córdoba, einem spanischen Konquistador, der die Städte Granada und León gründete und auch als Gründer Nicaraguas gilt.
Die Motive auf den Scheinen zeigen Besonderheiten des Landes. Hier sind die Motive auf den
neuesten, seit 2015 im Umlauf befindlichen Scheinen:
10 C$
Vorderseite: Hafen Salvador Allende am Managuasee.
Rückseite: Tänzerin in typischem Gewand, die den Baile de la Vaquita tanzt.
Auf beiden Seiten: Palmen.
20 C$
Vorderseite: Kirche Morava in der Laguna de Perlas am karibischen Meer.
Rückseite: eine Szene des Folklore-Festivals Mayo Ya.
Auf beiden Seiten: Meeres-Schildkröten.
50 C$
Vorderseite: Kunsthandwerksmarkt von Masaya.
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Rückseite: eine Gruppe Tänzer, die einen Folklore-Tanz darbringt.
Auf beiden Seiten: Bogen-Marimbas.
100 C$
Vorderseite: die Kathedrale von Granada.
Rückseite: eine für die Stadt Granada typische Pferdekutsche.
Auf beiden Seiten: traditionelle Trommeln der Stadt Granada.
200 C$
Vorderseite: das nach dem Poeten Rubén Dario benannte Nationaltheater.
Rückseite: Tanz El Güegüense.
Auf beiden Seiten: der Nationalvogel Guardabarranco.
500 C$
Vordersite: Kathedrale von León.
Rückseite: der Vulkan Momotombo.
Auf beiden Seiten: die Nationalblume Flor de Sacuanjoche.
1.000 C$
Vorderseite: Hacienda San Jacinto, auf der 1856 der Freibeuter William Walker mit List erfolgreich geschlagen wurde. Heute ist das Haus ein Historisches Museum und Denkmal.
Rückseite: der Fluss San Juan.
Der echte 10 C$ Geldschein im Länderpaket ist entweder aus dem Jahr 2015 (Beschreibung
siehe oben) oder aus dem Jahr 2011, dann zeigt er auf der
Vorderseite: die von 1673 bis 1675 errichtete Festung Castillo Inmaculada Concepción.
Rückseite: die Hacienda San Jacinto (siehe 1.000 C$).

Ideen:


Die Geldscheine werden herumgereicht und besprochen, was darauf zu sehen ist. Warum - glaubt ihr - wurden gerade diese Motive gewählt?



Setzt euch in Kleingruppen zusammen und sammelt (ohne nachzuschauen) gemeinsam, an welche Motive der Banknoten ihr euch erinnern könnt! Was fällt euch ein?
Vergleicht die Ergebnisse.
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Tabak
Besonders die Region um Estelí ist bekannt für ihren guten Tabak. Eine sehr gute Beschreibung, wie Tabak angebaut und eine Zigarre hergestellt wird, findet ihr auf den Seiten 66 und
67 im Reiseführer.
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Bohnen, Mais, Kakao, Kaffee
Wie Knödelgerichte zu Österreich gehören, gehört „Gallo Pinto“ zu Nicaragua. Der - wörtlich
übersetzt - „befleckte Hahn“ ist ein Reisgericht mit roten Bohnen, die neben dem Mais sehr
typisch für Nicaragua sind. Neugierig geworden? Ein Rezept findet ihr auf Seite 15.
Mais darf in keinem nicaraguanischen Haushalt fehlen. Er wird mehrmals am Tag verzehrt: als
Suppe, als süßes Getränk, als Polenta, als Eintopf,… Besonders berühmt sind die „tamales“.
Hier wird Polenta süß oder salzig zubereitet und mit Extra-Zutaten (z.B. Oliven) verfeinert, in
Bananenblätter eingewickelt und kalt genossen. Beliebt nicht nur bei Kindern ist der süße
Maissaft. Bei der Herstellung werden auch die Maiskolben selbst verwendet. Ein Rezept findet
ihr auf Seite 14.
Schon zur Hochkultur der Maya (um 800 v.Chr. bis 800 n. Chr.) wurde die Kakaopflanze gut
genutzt. Kakaobohnen wurden als Nahrungsmittel, Zahlungsmittel aber auch als Grabbeigabe
verwendet. Die Maya tranken ihren Kakao am liebsten heiß. Heute trinkt man ihn in Nicaragua
auch kalt, wie das Rezept auf Seite 15 beweist.
Die Kaffeepflanze mag genau wie die Kakaopflanze das tropische Klima am liebsten: bei warmem, feuchtem Wetter ohne große Temperaturschwankungen wachsen die Kaffeepflanzen im
Schatten anderer Bäume am besten. Die Tropen findet man auf der ganzen Welt entlang des
Äquators, so auch in Nicaragua. Neben Bananen, Zigarren und anderen Waren, exportieren die
Nicas auch viel von ihrem Kaffee.
Wenn die Kaffeekirschen am Baum rot sind, werden sie geerntet. Dann wird der Kern der Kirsche gelöst – der aussieht wie eine fast farblose Kaffeebohne. Erst durch das Rösten – das
meistens nicht in Nicaragua erfolgt – wird die Bohne dunkelbraun bis schwarz und erhält ihren
besonderen Geschmack.
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Puppe
Die „muñeca“ ist in Nicaragua genauso wichtig wie bei uns. Sie wird
geknuddelt, hört sich Sorgen an,
wird zum Rollenspiel eingesetzt und
ist von manch einer/einem die beste
Freundin.

Kreisel
Der Kreisel ist DAS Spielzeug für Kinder
und Jugendliche in Nicaragua. So unterschiedlich die Kreisel auch aussehen, das
Prinzip ist dasselbe: es gibt eine Schnur,
die man so lange an einer Halterung oder
am sogenannten „trompo“ selbst eindreht,
bis es nicht mehr geht. Das erzeugt Spannung und wenn die Schnur plötzlich losgezogen wird, schießt der Kreisel mit hoher
Geschwindigkeit Richtung Boden. Wenn er
sich dann ganz schnell dreht, lässt er sich
bei gutem Können auch auf die Hand nehmen, während er immer weiter kreist. Probiert es aus!
Spielvarianten, siehe Seite 12.
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Musik-CD
Musik spielt in Nicaragua eine große Rolle. Sie verbindet Menschen aus verschiedenen Orten
im Tanz und beim Singen. Fast immer ist die Marimba, eine Xylophon-Art aus Holz, zu hören.
Der wohl typischste Tanz ist „Las Inditas“ aus Masaya, für den die Frauen ihre traditionellen
Kleider anziehen und Männer neben einer Art Anzug ein über die Schultern gelegtes Tuch benutzen. Schaut am Besten Videos im Internet an. Auch bekannt ist der „Palo de Mayo“, den
man vor allem an der nördlichen Atlantikküste und der Karibik tanzt. Er hat sowohl nicaraguanische als auch afrikanische Einflüsse. Letztere kommen von afrikanischen Sklaven, die von
den Plantagen geflohen sind und sich an der Karibikküste Nicaraguas angesiedelt haben.
(http://www.staepa-berlin.de/n_kultur/folklore.htm)
Probiert am besten das traditionelle Kleid an, schaltet die Musik ein und tänzelt darauf los!

Titelliste:
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16

Gozando con Palo de Mayo
Aquella Indita
Una Canicion
Managua, Linda Mangua
Marimba - Mazurca y Polka
Marimba - Mazurca y Polka
Vecina
En la capital hay un pariente
Cancion de consuelo al peon
Al pie de la colina
Mi luna
Casa abierta
Pobre la Maria
El potrillo
La Cucaracha
Es toro no sirve

Grupo Sismo
Los Alegres De Ticuantepe
Aniceto Prieto
Aniceto Prieto

Luis Enrique Mejia Godoy
Katia Cardenal
Katia Cardenal
Katia Cardenal
Katia Cardenal
Katia Cardenal
Luis Enrique Mejia Godoy
Son de toros
Son de toros
Son de toros
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03:52
02:24
02:58
02:27
03:15
03:41
03:26
04:59
03:24
03:10
03:01
04:45
05:38
02:34
03:59
03:20

Rosenkranz, Medaillon
Der auf Spanisch genannte „rosario“ wird in Nicaragua sehr häufig verwendet. Ca. 80 Prozent
der Bewohnerinnen und Bewohner sind Christen, die meisten davon Katholiken, die übrigen
Protestanten. Die Nicht-Christen gehören meist lokalen Religionen an.

Anbei findest du ein Gebet aus Nicaragua:

Dein Wille geschehe
Vater unser,
Vater aller Menschen, die wir Brüder sind.
Hilf, dass dein wirklicher Name, der Liebe heißt, uns allen vertraut werde.
Hilf, dass unter uns das Reich der Gerechtigkeit und Liebe erschaffen werde,
das einige die vollendete Geschwisterlichkeit nennen.
Dein Wille, der Liebe ist, der sich im Kosmos vollzieht, geschehe auch auf der
Erde.
Hilf, dass alle Menschen auf dieser Erde gesättigt werden.
Wir bitten dich, vergiss unsere Lieblosigkeit,
damit wir uns unsere Lieblosigkeiten verzeihen.
Auf dass wir nicht in die Versuchung kommen,
zur Vergangenheit zurückzukehren, zu Entwicklungsstufen, die wir schon überwunden haben.
Und befreie uns vom Übel aller Unterdrückung.
aus:
Vellguth, Klaus: Wo die Sehnsucht den Himmel berührt: Gebete aus den Jungen Kirchen.
Kevelaer, Butzon&Becker Verlag, 2001.
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Kokosnuss-Schale
Aus den harten Kokosnussschalen werden Kunstgegenstände, Schmuck oder Trinkgefäße gemacht.
Die meisten Schalen sind sehr robust und dicht, einige wenige jedoch nicht… Testet doch einmal eure! Füllt Wasser ein und beobachtet, was passiert!
Die Kokospalme ist eine so vielseitige Pflanze, dass alles an ihr verwendet werden kann, nicht
nur das Fruchtfleisch und die Kokosmilch. Die Fasern der Früchte werden zur Herstellung von
Seilen und Netzen verwendet, die Stämme für den Hausbau, die Palmwedel zum Dachdecken
und Korbflechten, die Kerngehäuse für allerlei Nutzgegenstände oder Musikinstrumente und
noch vieles mehr. Vielleicht gibt es deswegen auch so viele Lieder, in denen die Kokosnuss
besungen wird...

Ideen:


Sammlung: was wird bei uns alles von der Kokosnuss verwendet und wofür?
(Kokosmilch für die Haut, Kokosflocken für die Süßspeisen, Kokosöl zum Kochen,…)
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Die Landkarte
Ideen:


Die Landkarte genau betrachten. Was ist darauf ablesbar? Sich auf die Suche nach Besonderheiten machen.



Vergleich mit einer österreichischen Landkarte und schätze: Ist Österreich größer oder kleiner als Nicaragua? Welches Land hat mehr Einwohner/innen und welches ist dichter besiedelt? In welchem Land gibt es höhere Berge?



Was wissen wir bereits über Nicaragua? Auf Flipchart oder großen Post-It-Zetteln (die auf
die Karte geklebt werden können) wird gesammelt, was die Gruppe bzw. die Klasse bereits
über Nicaragua weiß, was schon erzählt wurde, welche Persönlichkeiten sie kennt usw. Zur
Unterstützung können auch die Rubriken einer „Stadt-Land-Fluss“-Tabelle mit Rubriken wie
Musik, Persönlichkeiten, Sport, Tierwelt, Pflanzenwelt, … herangezogen werden.



Eine Landkarte entwerfen, die dieses Wissen widerspiegelt: Die Gruppe kann gemeinsam
eine Landkarte malen, die durch Symbole und Zeichen ihr Bild von Nicaragua widerspiegelt.



Bekannte Orte und touristische Plätze: Welche Orte Nicaraguas sind bekannt? Welche sind
es wert, kennenzulernen? Die Orte, die besonders berühmt sind, werden mit einem ausgedruckten Bild o.Ä. gekennzeichnet.
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Fotoset
Im Länderpaket befindet sich ein Set mit 30 Fotos mit Beschreibung auf der Rückseite.

Ideen:











„Dieses Bild spricht mich besonders an, weil…“: Die Teilnehmer/innen suchen aus den aufgelegten Bildern je eines aus, das sie besonders anspricht und stellen es reihum vor.
Geschichte erfinden: Die Teilnehmer/innen suchen je ein Bild aus und überlegen sich eine
Geschichte dazu, die sie den anderen erzählen.
Eine Fortsetzungsgeschichte: Jede/r Teilnehmer/in sucht sich ein Bild und beginnt davon
ausgehend eine Geschichte zu erzählen. Der/die Nächste schließt mit seinem/ihrem Bild an
und erzählt die Geschichte weiter. So lange, bis die Geschichte zu kompliziert wird, dann
darf der/die Erste noch ein Ende frei dazu erfinden.
Bildgruppenbilden: Die Bilder sind geordnet aufgelegt. Die Teilnehmer/innen sollen die Bilder in Ruhe ansehen und dann Gruppen bilden. Diese können ein gemeinsames Thema haben, Gegensätzliches darstellen,… Die Teilnehmer/innen begründen, warum die beiden Bilder zusammen gehören.
Titel zuordnen: Die Bilder werden aufgelegt, daneben Kärtchen mit Titeln. Die Teilnehmer/innen ordnen den Bildern die richtigen Titel zu.
Eigene Titel erfinden: Die Bilder werden aufgelegt, daneben ein Stapel leerer Kärtchen. Die
Teilnehmer/innen finden selbst Titel zu den Bildern, schreiben diese auf die leeren Kärtchen
und legen sie zum jeweiligen Bild.
Bildausschnitte vervollständigen: Die Bilder sind mit Karton abgedeckt, der nur einen Ausschnitt des Motivs freigibt. Die Teilnehmer/innen vervollständigen ein gewähltes Bild auf
dem Karton. Danach vergleichen sie es mit dem tatsächlichen Bild. – Reflexion: was wurde
unter dem Karton vermutet? Warum? Was kam tatsächlich zum Vorschein? War das überraschend? …
34

Traditionelles Gewand
Die Trachten sind in fast jeder Region Nicaraguas anders. Was sie aber verbindet, ist dass die
Frauen fast immer einen langen Rock tragen, dass die Haare oft geflochten sind und dass die
Männer neben einer schlichten Hose und Hemd meist ein Tuch um die Schultern tragen.
Die Tracht in unserem Paket setzt sich aus dem huipil, einer Bluse, und einem bodenlangen
Rock zusammen. Die Haare werden dazu oft aufwendig geflochten und mit Blumen geschmückt. Auch Ohrringe und Ketten gehören zur Tracht dazu.
https://www.viajejet.com/traje-tipico-de-nicaragua/#masaya
(Siehe auch im Reiseführer auf S. 402.)
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