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Herzliche Einladung 

am Samstag, den 30. November 2019 zur   

O-Aktions- 

Afterwork-Party 

ab 18:00 Uhr im Saal des eje 

Berliner Straße 27  

 

 

 

 

 

 

 

 

Gegen 20 Uhr gibt’s die Bilder des Tages und ab 21 Uhr 

Infos und die Auswertung. Wenn ihr an der O-Aktion in eu-

rem Ort Bilder gemacht habt, dann bringt doch eine kleine 

Auswahl mit, die wir allen zeigen können!     

   

Wir freuen uns auf euer Kommen! 

 

      Euer Jungscharbeirat 

Snacks/Kuchen 

schwätzen 

… und vieles  mehr! Spiele 

nette Leute 

Tischkicker 

Glühwein/Punsch 

chillen & schwätzen 

Herzliche Einladung 
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2. Plakate 

Übersichtlich gestalten 

 Ein größeres Plakat über den ganzen Stand anbringen z.B.: mit 

einer Tapetenrolle 

 mehrere kleine Plakate für die Bauchläden oder „Sandwich-

Männer“ 

 

Aufschriften: Slogans „Jungschar- Oran-

gen- Aktion“ oder „Eins, zwei drei, 

mit ......  sind Sie mit dabei“ - Eurer 

Phantasie sind keine Grenzen gesetzt. 

Schlagwort zum Projekt:  
 

 

 Materialien: Tapeten, Plakatkarton, 

Kartonagen aller Art. Fingerfarben, 

Eddings, Wachskreiden, Bilder aus 

Prospekten. 

 

3. Bauchläden und Sandwich-Männer 

 Bauchläden: Kleine, stabile Obstkisten - für Trägerschnur: Gurt-

band      (vom Rollladen) oder Saumband - keine dünne Schnur, 

da diese in die Haut einschneidet! 

 

 Sandwich-Männer: 1 Kind (oder andere Gruppenmitglieder) 

trägt hinten und vorne ein Plakat, die über der Schulter locker 

zusammengebunden werden. 

 

4. Zur Information für alle Jungscharmitarbeiter/innen 

 

1 Orange als Dankeschön für 1 gespendeten Euro 

Tipps  
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Unser Spendenprojekt 2019 

Äthiopien: Hilfe für Straßenkinder/"Seed mo-

ney" und "Foster Families" 

Wie jedes Jahr organisiert das Be-

zirksjugendwerk Esslingen diese 

alljährliche Spendenaktion.Dieses 

Jahr wird mit den durch ihre Unter-

stützung gesammelten Spendengel-

dern ein Projekt des EJW-

Weltdienstes in Äthiopien gefördert. 

Dabei unterstützt der YMCA 

(vergleichbar mit unserem CVJM) in 

Äthiopien Straßen- und Waisenkin-

der mit „Seed Money“ (wörtlich 

„Saatgeld“ – wir würden von einem 

kleinen Startkapital sprechen) oder 

der Unterstützung von Pflegefami-

lien – je nach der Lebenssituation 

des Kindes. 

Makeda*, ein 12-jähriges Mädchen, 

hat beide Eltern verloren. Die Nach-

barn fanden heraus, dass eine Tan-

te in der Stadt 

Hawassa lebt. 

Tante Senait* 

wollte sich gern 

um Makeda küm-

mern, aber sie 

hatte kein regel-

mäßiges Einkom-

men, keine Fami-

lie und lebte ir-

gendwo in Unter-

miete. Von die-

sem Problem er-

fuhr der YMCA 

Hawassa. Ge-

meinsam wurde 

ein Plan entwi-

ckelt und mit Hil-

fe von „Seed Money“ umgesetzt. Bei 

einer älteren Frau können Senait 

und Makeda wohnen und bieten ihr 

im Gegenzug Unterstützung im All-

tag. Dann wurde gemeinsam über-

legt, wie Senait einen regelmäßigen 

Job findet. Die Lösung: Verkauf von 

Plastiksandalen auf den Märkten in 

Hawassa. Mit dem „Seed Money“-

Kredit wurden Waren beschafft und 

die Übergangsversorgung gesichert. 

„Seed Money“ stärkt Familien und 

sät neue Hoffnung in ausweglosen 

Situationen.  
Abseits des Zentrums von Soddo im 

Süden Äthiopiens liegt die Hütte 

von Adanetsch*, einer jungen Mut-

ter mit 4 Kindern. Der Familie fehlt 

der Vater, und Adanetsch muss ih-

Projektbeschreibung 

https://www.ejw-weltdienst.de/laender-und-projekte/aethiopien/#accordion-2455-0
https://www.ejw-weltdienst.de/laender-und-projekte/aethiopien/#accordion-2455-0
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ren Unterhalt als Tagelöhnerin auf 

den Baustellen der Umgebung ver-

dienen. Der Lohn beträgt gerade 

einmal 50 Cent am Tag. Die Familie 

kann nur überleben, weil der YMCA 

Soddo sie mit Weltdienst-Spenden 

aus Württemberg unterstützt.  Die 

Familien bekommen mit „Seed Mo-

ney“ ein kleines Startkapital, das 

eine Existenzgründung ermöglicht. 

Daraus entstehen kleine Imbissstän-

de, eine Hühnerhaltung oder eine 

Seifenproduktion. Daraus erwach-

sen aber vor allem Hoffnung, 

Selbstbewusstsein und intakte Fa-

milien. Adanetsch wird bald in ihrer 

Hütte die traditionellen äthiopi-

schen Fladenbrote (Injera) backen 

und verkaufen. Hoffnung und Zu-

kunft für diese kleine Familie. Seit 

mehr als zehn Jahren unterstützt 

der EJW-Weltdienst die Arbeit des 

YMCA Äthiopien, vor allem bei der 

Hilfe für Straßen- und Waisenkinder. 

Neben den großen Kinderzentren in 

Addis Abeba und Adwa werden 

auch in den zehn YMCA-

Ortsvereinen Kinder und Jugendli-

che in Pflegefamilien untergebracht 

und unterstützt.  Ein weiteres YMCA

-Programm für Straßen- und Waisen-

kinder sind „Foster-

Families“ (Pflegefamilien). Neben 

den Schwerpunkten im YMCA Adwa 

und Children Center Addis wird 

dadurch in allen YMCA Ortsvereinen 

Familien durch eine monatliche Un-

terstützung ermöglicht, unversorg-

te Kinder in Pflege aufzunehmen. 

Mit eurer Hilfe unterstützen und 

begleiten wir inzwischen 300 Stra-

ßen- und Waisenkinder in Äthiopi-

en.  

*Name geändert 

  

Unterstützung pro Jahr 127.000 

Euro 

 

Zum Beispiel: 

• Schulmaterial für ein Kind im 

Schuljahr: 350 € 

• Waisenkinder in Pflegefami-

lie: monatlich 40 € 

• „Seed Money“ - Existenzgründung 

für Familien: 380 € 

 

 

  

 

 

 

 

Projektbeschreibung:  
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Tipps für die Orangenaktion 2019 
 

1. Stand 

Entweder bei der Gemeindeverwaltung einen Marktstand ausleihen 

oder den Stand selbst bauen (aus Tischen, Sonnenschirm, Bocklei-

ter etc.). Ihn unbedingt wetterfest machen. 

 

Wichtig ist, dass der Stand hoch und auffällig ist, damit er von wei-

tem gesehen werden kann. 

 

 Kassen 

Jeder Bauchladen braucht eine Opferbüchse. Diese sind nicht 

mehr zwingend vorgeschrieben. Dennoch schützt es vor Ver-

dächtigungen. Evtl. Wechselgeld parat halten. 

 Schreibzeug: Filzstifte, Plakatkarton, Reißnägel, Schnur, Tesa 

oder Tesakrepp 

 Handzettel: Im Jugendwerk wird ein Handzettel vorbereitet 

(beim Infoabend erhältlich, wird auch mit den Orangen ausgelie-

fert). 

 Zeitplan: Verkaufszeit etwa 8.30 Uhr - 12.30 Uhr. Vor allem bei 

schlechtem Wetter sollten die Jungscharler nach 2 Stunden ab-

gelöst werden. 

Was immer gut ankommt : 

 Tee: In Thermosflaschen abfüllen 

 Kleidung:  So warm wie möglich anziehen - man sollte sich je-

doch noch etwas bewegen können - auf jeden Fall Mützen, 

Handschuhe je nach Vorhersage Regenmantel und bei Kälte ein 

zweites Paar Socken. 

Tipps 
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Weitere Infos unter: www.pois-portugal.de 

Schnell wurde beim Kontakt und in Gesprächen vor Ort mit den Kleiner-

zeugern klar, dass diese kaum mehr eine reale Chance haben, ihre Waren 

zu fairen Preisen zu verkaufen. Großabnehmer und Lieferanten der Su-

permärkte drücken die Preise, so dass für die Bauern kein oder nur noch 

sehr wenig Profit hängen bleibt. 

Und so hat sich pois zum Ziel gesetzt, nicht nur qualitativ einwandfreie, 

ehrlich und nachhaltig produzierte Ware von Kleinerzeugern und Land-

wirten vorwiegend aus Portugal für die Endverbraucher zu liefern, son-

dern die Erzeuger für ihre Arbeit und Ernte auch noch fair zu entlohnen. 

„pois ist eine Hoffnung für die Bauern!“ So beschreibt es einer der Erzeu-

ger selbst. Er ist inzwischen zu einer wichtigen Person und Bindeglied 

zwischen pois und den Bauern in Portugal geworden. Er hilft bei der Su-

che nach weiteren ökologischen Landwirten und Produzenten, überprüft 

die Art und  Form der Produktion und des Anbaus und leistet Überzeu-

gungsarbeit im Auftrag von pois. So bekommt ein Erzeuger von pois un-

gefähr das Vierfache dessen, was er auf dem portugiesischen Großmarkt 

erhalten würde. Viele der Bauern, die für pois ernten und arbeiten, kön-

nen inzwischen wieder ordentlich wirtschaften und Teile ihres Landes 

neu „beleben“. 

Durch pois kommen Sie in den Genuss von nachhaltig produzierten und 

damit wohlschmeckenden und gesunden Produkten. Außerdem sorgen 

Sie dafür, dass Bauern und Landwirte in Portugal ein faires Einkommen 

erzielen und ihr Lebensunterhalt gesichert ist. 

Und das schmeckt uns, den Bauern und Ihnen! 

 

Mit herzlichen Grüßen 

Ihr Matthias Kästner 

Inh. pois 

Orangen von Pois 

5 

Projektbeschreibung 
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Informationen zu Projekt und Land 

Informationen zu Land und Leuten 

 
Kontinent:    Ostafrika 
Fläche:     1.104.300 km

2
 

Einwohnerzahl:   105.350.020 
Hauptstadt:    Addis Abeba 
Landessprache:   Amharisch 
Landeswährung:   Äthiopischer Birr 
Religion:     <1% Katholiken, 19% Protestanten;  
     43% äthiopisch-orthodoxe,   
     34%  Muslime (sunnitische Prägung)  
Bevölkerungsdichte:  95 Menschen/km

2
 

Lebenserwartung:   Durchschnitt 66 Jahre  
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Im ganzen Bezirk von Reichenbach bis Berkheim geben Jungscharkinder 

Orangen gegen Spenden ab. Die Früchte werden etwas teurer weiter gegeben 

als im Supermarkt. Das Geld, das wir aus der Aktion gewinnen, geben wir 

dann nach Äthiopien in Afrika weiter.  

Und in Afrika bekommen Familien Geld, damit sie ein kleines Geschäft auf-

bauen können. Sie können Samen, oder Seife, Holz oder Getreide kaufen … 

und können damit selbst etwas herstellen und es verkaufen. Sie können somit 

selbst etwas dazu beitragen, dass sich ihre Situation verändert. Und somit 

können die Kinder zuhause leben.  

Je mehr Orangen wir gegen Spenden abgeben, desto mehr Kinder bekom-

men ein Zuhause.  

Wenn ihr also eure Zeit einsetzt und helft, dann gebt ihr den Kindern in Äthi-

opien eine Möglichkeit aus dem Kreislauf auf der Straße raus zu kommen. 

Und wie Gott die Brote/Fische damals vermehrt hat, wird er bestimmt auch 

für eine große Geldsumme sorgen für die Kinder in Afrika.  

Ich möchte mit uns beten:  

 

Gebet  

Jesus, du schickst uns zu den Menschen. Du möchtest, dass wir teilen und das 

verbindet uns mit anderen. Danke, dass wir helfen können mit unserer Zeit. 

Wir haben nicht viel, aber du kannst aus wenig viel machen. Wir vertrauen dir, 

dass du Großes machst, dass vielen Kinder in Äthiopien geholfen wird und sie 

ein Zuhause bekommen. Bitte lass sie spüren, dass du es gut mit ihnen 

meinst und dass du sie liebst.  

Amen.  

Warum Orangen von pois 
 
Die Antwort steckt schon im Namen des Projektes, der inzwischen auch 

als Firmenname übernommen wurde: pois – frei übersetzt: Weil! 

„pois“ steht im portugiesischen Sprachgebrauch für die positive Bejahung 

von Ereignissen und Gegebenheiten. Positiv hat sich auch das Projekt 

pois für Erzeuger und die stetig steigende Zahl von Kunden und Genie-

ßern des inzwischen mannigfaltigen Angebots an Früchten und anderen 

Leckereien aus dem Süden Portugals entwickelt. 

Am Anfang war die Orange. Mit ein paar Kisten der überaus leckeren 

Früchte für Freunde hat alles angefangen. Die besondere Qualität und 

der Überraschungsmoment beim ersten Probieren einer unbehandelten 

und reif geernteten Orange tat sein Übriges, und so wuchs die Zahl der 

Liebhaber dieser aromatischen Früchte und damit die Zahl der Anfragen. 

Andacht/ Orangen von Pois 
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Andacht: Straßenleben 
Zum Glück muss keiner von uns auf der Straße leben. Leider gibt es Kinder, 

die auf der Straße leben müssen. Sie haben keine Eltern mehr und damit nie-

manden, der sich um sie kümmert, keine Pflegefamilie, keine Oma, kein Ju-

gendamt, niemand. In einem Land in Afrika, in Äthiopien, gibt es viele sol-

cher Straßenkinder. Andere Kinder in Äthiopien haben nur ganz wenig zum 

Leben. Ihre Familie hat nicht genügend Geld, deshalb leben sie auf der Stra-

ße. Die Eltern können nicht für ihre Kinder sorgen. Und wenn den Straßenkin-

dern und ihren Familien keiner hilft, dann geht für sie das Leben immer so 

weiter (z.B. Kreis auf einer Tafel zeichnen).  

Wie kommen sie da nur raus? (z.B. Pfeil aus dem Kreis malen) 

In einem anderen Land, in Israel vor 2000 Jahren: Jesus sitzt mit seinen Freun-

den, den Jüngern zusammen draußen. Mit ihnen sitzen noch tausende andere 

Menschen. Sie haben Jesus den ganzen Mittag zugehört. Plötzlich kriegen sie 

Hunger, haben aber nichts zu essen. Und die Jünger sagen: „Jesus, komm, wir 

schicken die Leute heim!“ Denn die Jünger hatten ja selber nicht genug zu 

essen.  Und Jesus sagt zu seinen Jüngern: „Gebt ihr ihnen was zu essen!“  

„Aber Jesus“, antwortet ein Jünger, „wir haben doch nur 5 Brote und 2 Fi-

sche“. Und Jesus sagt: „Bringt das Essen her!“ Und die Jünger bringen das 

Essen. Jesus nimmt das Brot und dankt Gott laut dafür. Dann ziehen die Jün-

ger los zu den Leuten und geben ihnen vom Brot und dann auch von den 

Fischen. Und das Wunder passiert: Tausende von Leuten werden satt. Gott 

macht aus dem wenigen Essen ganz viel. Die Jünger staunen: Wir hatten 

doch nur fünf Brote und zwei Fische. Aber Gott hat daraus viel gemacht. In 

Afrika leben Kinder auf der Straße. Wie können sie da weg kommen? Wie 

können sie ein neues Zuhause finden? Jesus würde jetzt sagen: „Ihr könnt 

ihnen helfen. Gebt ihr den Kindern ein neues Zuhause.“ 

Und vielleicht denkt ihr jetzt wie die Jünger: „Wir? Wir haben doch selber 

nicht die Möglichkeit zu helfen.“  

Vielleicht denkt ihr auch: „Wir sind doch nur Kinder und wir können auch nie-

mand aus Afrika zu uns nach Hause holen.“  

Das stimmt. Aber wir können anders helfen. Wir können wie die Jünger losge-

hen mit dem, was wir haben:  

Wie die Jünger von ihren Broten und Fischen abgegeben haben, können wir 

ein wenig abgeben. Zum Beispiel von unserer Zeit. Unsere Zeit kommt dann 

anderen zugute. Und zwar geht das so:  

Wir nehmen uns einen halben Tag Zeit und verkaufen Orangen.  

Am 30.11.2019 ist die Orangenaktion.  

Andacht 

7 

Informationen zum Land 
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Programmideen 

Openanise Nsa Nise (Äthiopien) 
 

Openanise Nsa Nise ist ein beliebtes Hüpfspiel in Äthiopien. Beide Teilnehmer 
machen zusammen eine Choreografie und abwechselnd unterschiedliche Bewe-
gungen. Nur wenn beide es richtig machen, geht es flüssig weiter. Versuch doch 
selbst mal nachzuhüpfen: 

Programmideen 

 
1. Bei der Grundposition stellt ihr 
euch einfach gegenüber. 

 
2. Mit geschlossenen Füßen 
hüpft ihr auf dieselbe Höhe, aber 
schräg voneinander weg. 

 
3. Zurück zur Grundposition. 

 
4. Hier hüpft ihr wieder voneinan-
der weg, nur diesmal in die je-
weils andere Richtung. 

 
5. Dann kommt ihr wieder in die 
Grundposition. 

 
6. Einer macht die Beine ausei-
nander, der andere tippt mit dem 
rechten Fuß dazwischen auf den 
Boden.  

 

 Bilder © Caroline Gruler/ Kinderweltreise.de  
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Weil wir dies oder das gerne haben möchten, sparen wir und geben kein 

Geld für Hilfsbedürftige aus. Manchmal sind wir auch faul und wollen 

nicht helfen. 

 

Ich denke, damit wir wie gute Bäume hilfsbereite Menschen werden, müs-

sen wir zuerst einmal eines tun: Glauben und uns auf Gott verlassen. Wer 

weiß, dass er von Gott anerkannt ist, muss sich nicht von anderen durch 

rücksichtsloses Handeln heraufsetzen und braucht vor lauter Seligkeit 

nicht materiellen Reichtum im Überfluss. Dann ist man mit ganz wenig 

zufrieden und kann doch viel geben - anderen Menschen so schöne Ge-

schenke machen, wie der gute Orangenbaum uns mit leckeren Früchten 

beschenkt. 

Daran besteht auch ein Auftrag für uns Christen: Unser Glaube soll für 

andere durch unsere guten Taten sichtbar werden, wie gute Früchte ei-

nen gesunden Baum erkennen lassen. 

 

Manchmal verhalten wir uns auch trotz unseres Glaubens nicht immer 

richtig. Aber dann müssen wir nach vorne blicken, Gott vertrauen und 

alles daran setzen, es nächstes Mal besser zu machen. Da kann es Wun-

der bewirken, wenn man zu Gott betet und ihn um die Kraft dafür bittet. 

Und das ist so schön, dass wir das auch jetzt gleich machen können. 

 

Gebet 

Lieber Gott, 

Manchmal machen wir Fehler. 

auch weil wir in unserem Leben 

nicht selten vergessen 

mit welcher Liebe Jesus für uns lebt 

Hilf uns, 

dass wir das Licht Christus erkennen 

Gib uns den Mut, 

diese Zuversicht mit anderen zu teilen, 

und gib uns die Kraft, 

schwere Wege mit anderen zu teilen. 

Und bewahre den Glauben in uns 

der uns lebendig hält. 

wie Wasser einen guten Baum 

Amen. 

 

 

 

Andacht 
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Andacht: Gute Früchte 

Orangen sind so richtig leckere und auch noch gesunde Früchte, die wir 

wirklich gerne genießen. Doch damit wir sie hier essen können, muss viel 

getan werden: Zuerst muss gesät werden, dann bewässert, und schließ-

lich müssen die Bäume gepflegt und zuletzt die Früchte geerntet werden. 

Aber damit die runde, saftige Frucht genauso wird, wie sie werden soll, 

braucht es das Zusammenspiel von noch viel mehr Faktoren. Die Erde 

muss Nährstoffe enthalten, die Sonne darf nicht zu kurz, nicht zu lange, 

und auf keinen Fall zu heiß scheinen. 

 

Aber allem voran gilt: Der Orangenbaum muss ein kräftiger und gesun-

der Baum sein, damit er leckere Früchte gibt. 

 

Vor über 2000 Jahren hat auch Christus über den Zusammenhang von 

guten Früchten und guten Bäumen geredet. Er hat nämlich gesagt: 

 

 “ Ein guter Baum bringt gute Früchte hervor. 

Aber ein schlechter Baum bringt schlechte Früchte hervor. 

Ein guter Baum kann keine schlechten Früchte hervorbringen 

und ein schlechter Baum keine guten Früchte.” (Mt 7, 17f) 

 

Zwar sprach Jesus damals wohl nicht über Orangenbäume, die gab es 

nämlich damals im antiken Israel des Neuen Testamentes nicht. Aber das 

macht nichts: Die Idee ist die gleiche. Doch worin besteht diese Idee 

überhaupt? 

 

Naja, so eine gute Frucht ist für den, der sie isst, ein wahrer Genuss. Eine 

schlechte Frucht hingegen würde man am liebsten direkt wieder ausspu-

cken. Auch wir als Menschen können für andere wie gute oder schlechte 

Früchte sein. Wir können uns darum bemühen, für andere nützlich zu 

sein und ihnen das Gefühl geben, von Gott und seinem Nächsten geliebt 

zu werden. Wir können uns aber auch dazu entscheiden, unfreundlich zu 

sein und schlecht zu handeln. 

 

Der springende Punkt hinter der ganzen Sache ist, dass der Baum be-

stimmt, wie gut die Frucht wird. Doch was bestimmt bei uns Menschen,  

wie gut unsere Werke werden? 

 

Aus uns selbst heraus fällt es oft schwer, den Nächten aus vollem Herzen 

zu lieben oder das eigene Interesse unter das des Anderen zu stellen.  

 

Andacht 
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Programmideen 

Hilfreich ist es, das Spiel erst in langsamen Schritten zu machen und dann mit 
dem Tempo den Schwierigkeitsgrad zu erhöhen. Natürlich kann man auch selbst 
neue Schritte erfinden! 
 
 

Sagno, Maksagno (Montag, Dienstag)  (Äthiopien)  
Es werden Kästchen nach der Zeichnung mit 40 cm Höhe gezeichnet. Dabei 
bezeichnet jede Feld ein Haus. Jetzt wirft ein Kind einen Stein in eines der Häu-
ser. Es muss nun in alle Häuser außer jenes, in welchem der Stein liegt, sprin-
gen. Schafft es dies, so wird der Stein in ein neues Haus geworfen und das gan-
ze beginnt von vorne. War der Stein jetzt in allen Feldern, dann kann es ein 
Haus aussuchen, das jetzt ihm gehört. 
Dann kann es seinen Namen z.B. mit 
Kreide in das Feld schreiben. Hier darf 
kein anderer hinspringen oder hinwer-
fen. Springt man in ein gegnerisches 
Haus oder wirft man den Stein in ein 
gegnerisches Haus, so ist der Gegner 
dran, ohne das ein Haus erworben wer-
den konnte. Das Kind, das am Ende die 
meisten Häuser besitzt, gewinnt das 
Spiel. 
 

      
                              © Caroline Gruler/ Kinderweltreise.de  

 
7. Zurück zur Grundposition. 

 
8. Diesmal macht der, der zuvor 
den rechten Fuß gestreckt hat, 
die Beine auseinander und der 
andere tippt mit dem rechten 
Fuß dazwischen. 

 
9. Von hier an könnt ihr wieder 
von vorne loslegen! Es geht 
weiter bei 2. 
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Programmideen 
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Zubereitung 

 

1. Die Zwiebeln klein hacken und im Topf mit heißem Öl für etwa 3 
Minuten glasig anbraten. Etwas Berbere Gewürz unterrühren. Die 
gehackten Dosentomaten hinzugeben und alles bei geringer Hitze 
köcheln lassen. (Zuviel Gewürz kann schnell zu viel Schärfe füh-
ren) 

2. In der Zwischenzeit die Kartoffeln, Möhren, Paprika, Chili und Ing-
wer schälen und in den entsprechenden Stücke schneiden.  

3. Gebt das Gemüse zusammen mit dem klein gehackten Knoblauch 
in den Topf und lasst alles unter gelegentlichen Rühren für etwa 30 
Minuten weiter köcheln. Als Letztes müsst ihr das Wot nur noch mit 
Salz und Pfeffer abschmecken. Serviert das Wot zusammen mit 
dem Injera (Fladenbrot aus Äthiopien).  

 Guten Appetit. 

Ideen für die Küche 
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Rezept Alicha Wot (äthiopisches Gericht) 
 
 
Zutaten 

 

- 2 große Zwiebeln 

-1 daumengroßes Stück Ingwer 

- 2-3 gehackte Knoblauchzehen 

- 5-6 mittelgroße festgekochte Kartoffeln 

- 2-3 Möhren 

- 1 Paprika 

- 1 Dose gehackte Tomaten 

- 4 grüne Chilischoten 

- 1 EL Berbere Gewürz (Im Internet finden sich viele verschiedene Re-
zepte zur Herstellung dieser äthiopischen Gewürzmischung) 

- Öl, Salz und Pfeffer 

- weitere Gemüse eurer Wahl 

 

Ideen fürdie Küche 
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Kreuzworträtsel 

Quiz 
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Quiz 
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Ideen für die Küche 

 
Sobald sich die ersten Löcher auf der Oberseite bilden, backt den Teig 
mit geschlossenem Deckel aus, bis er sich am Rand von alleine löst. Als 
letztes das fertige, noch helle und fluffige Injera aus der Pfanne nehmen 
und abkühlen lassen. 
 
Das Injera esst ihr mit dem äthiopischen Wot per Hand. 
 
Guten Appetit. 
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Ideen für die Küche 

Ideen für die Küche 

Injera Rezept (Äthiopisches Fladenbrot) 
 
 
Dafür  brauchen wir: 
 
- 1 Würfel Hefe  
- 450 Gramm Weizen-, Hirse bzw. Teff Mehl 
- 700 ml lauwarmes Wasser 
- etwas Salz 
 
So wird’s gemacht: 
 
Der Teig für das Injera muss mindestens eine Nacht ruhen, es emp-
fiehlt sich, also rechtzeitig mit der Vorbereitung zu beginnen!  Dazu 
zerbröselt ihr den Hefewürfel und mischt ihn mit dem lauwarmen Wasser. 
Nehmt eine große Schüssel und verrührt das Hefewasser mit dem Mehl 
und etwas Salz zu einem glatten Teig  
 
Lasst diesen bei Zimmertemperatur zugedeckt mindestens eine Nacht 
gären. Je länger die Gärzeit, desto typisch-säuerlicher das Ergebnis. Das 
äthiopische Orginal gärt für etwa 2-3 Tage. 
 
Zum Ausbacken des Injera-Teigs nehmt ihr eine große Pfanne und reibt 
diese zunächst mit etwas Salz ein. Dadurch schafft ihr eine rauere Ober-
fläche, mit welcher das Injera besser gelingt. 
 
Erhitzt die Pfanne ohne Öl und gebt einen Schopflöffel mit Teig hinein. 
Wundert euch nicht, der Teig sollte sehr flüssig sein. Dreht und wendet 
die Pfanne, sodass sich der Teig gleichmäßig  verteilen kann und der 
Pfannenboden bedeckt ist. 
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Quiz 

Lösungswörter der Rätsel 
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Programmidee 

Bastel- und Spieleidee 

Das Spiel Tegre, auch “Mancala” genannt  
Mancala gehört zu den weltweit ältesten Spielen und wird nicht nur in Äthiopien, 
sondern auch in vielen anderen Ländern Afrikas und Asiens gespielt. Meist wer-
den trockene Linsen, Bohnen oder Steine zwischen Löchern verschoben, die in 
Holz eingekerbt sind. Bei Tegre handelt es sich um eine äthiopische Variante 
von Mancala. 
 

 
Gespielt wird es mit einem Eierkarton (62 Reihen mit sechs Plätzen für je ein Ei). 
Dabei sitzen sich je zwei Kinder gegenüber. Jedem der Kinder gehört eine der 
Reihen mit 6 Vertiefungen für die Eier. Die ganz rechte Vertiefung der eigenen 
Reihe, wo jedes Kind später seine vom Gegner gesammelten Spielsteine (z.B. 
trockene Erbsen) lagert, ist zunächst leer. In allen anderen Vertiefungen lagern 
zunächst 4 Steine. 
 

 
Spielablauf: 

1. Es wird ausgelost oder z.B. durch Schere-Stein-Papier entscheiden, wer 

beginnt. 

2. Nach den Spielregeln von Kalaha nimmt der Spieler, der am Zug ist nun aus 

einer seiner  Mulden alle Steine und verteilt sie gegen den Uhrzeigersinn in die 
Spielmulden. In jede Mulde darf nur ein Stein gelegt werden. 

3. Gelingt es, den letzten Stein in eine Gewinnmulde zu legen, darf der Spieler 

noch eine weitere Runde spielen. Dies lässt sich beliebig oft fortsetzen. 

4. Wenn der letzte Stein in einer der leeren Spielmulden landet und in der ge-

genüberliegenden Mulde mindestens ein Steinchen liegt, dann darf der letzte 
Stein sowie die Steine aus der gegenüberliegenden Spielmulde genommen und 
in die Spielmulde gelegt werden. 

5. Das Steinchenspiel ist zu Ende, wenn nach einem Zug alle Spielmulden leer 

sind. Dann muss der andere Spieler alle Steine aus seinen Mulden nehmen und 
diese in seine Gewinnmulde legen. 
Derjenige mit den meisten Steinen in der Gewinnmulde gewinnt. 

Tipp: Unter https://www.youtube.com/watch?v=xeVZMQGEWkA ist ein im Prin-
zip gleiches Spiel erklärt 

15 

 

Programmidee 

 
Bastelidee: Die Kinder dürfen sich aus mitgebrachten leeren Eierkartons 
(ggf. wird der Deckel abgeschnitten) durch kreatives Verzieren (etwa mit Far-
ben oder aufklebbaren Bastelsteinen) selbst ein Mancala-Spielfeld bauen. Da-
bei bieten sich natürlich die Landesfarben Äthiopiens (Grün-Gelb-Rot) an! 
 

Kaffeebohnen-Papierpuppen  

 
Es werden aus Karton vorgezeichnete Jungen- bzw. Mädchenfiguren ausge-
schnitten. Diese werden anschließend mit Kaffebohnen (vorzugsweise aus 
Äthiopien, dessen Hauptexportgut Kaffebohnen sind) verziert. 
 

 
 

https://www.youtube.com/watch?v=xeVZMQGEWkA

