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Vorwort  
Mit großem Vergnügen habe ich diese Einführung in die pädagogische Broschüre des IKL-Dienstes von 
ASTI angenommen (Centre de documentation et d’animations interkulturelles), die im Rahmen des 
Projektes „Zesummen ass besser“ erstellt wurde und sowohl vom Europäischen Integrationsfonds als 
auch vom Luxemburger Aufnahme- und Integrationsamt (OLAI) gefördert wird. 

Dieses Projekt richtet sich an Grundschulkinder und beabsichtigt, die Erwachsenen von morgen auf 
ein besseres Zusammenleben aller Einwohner Luxemburgs zu sensibilisieren, insbesondere durch 
die Präsentation von Nicht-EU Gemeinschaften. Hierzu darf ich die Fachleute von ASTI herzlich 
beglückwünschen. Das Bekämpfen von Vorurteilen und Diskriminierungen, indem man die Kostbarkeit 
des Anderen anerkennt, ist ein Thema, das es gilt den Mädchen und Jungen von klein auf beizubringen.

Das partizipative Konzept, das von den Initiatoren des Projektes gewählt wurde, soll es ermöglichen, 
die Kinder auf interkulturelle Begegnungen anzuregen. Ich bin davon überzeugt, dass ein Projekt wie 
dieses dazu beiträgt, den interkulturellen Austausch in Anbetracht der Vielfalt der luxemburgischen 
Gesellschaft zu fördern.

Ich hoffe, dass diese Broschüre die Neugierde aller Kinder auf Menschen verschiedenen Ursprungs und 
Kultur wecken wird um – neben anderen ASTI-Projekten – dazu beizutragen, einen nahtlosen Übergang 
von einer multikulturellen zu einer interkulturellen Gesellschaft zu vollziehen.

Marie-Josée JACOBS
Ministerin für Famille und Integration

Préface
C’est avec grand plaisir que j’ai accepté l’introduction de la présente brochure pédagogique du service 
IKL de l’ASTI (Centre de documentation et d’animations interkulturelles) réalisée dans le cadre du projet 
« Zesummen ass besser » et cofinancée par le Fonds européen d’intégration des ressortissants de pays 
tiers et par l’Office luxembourgeois de l’accueil et de l’intégration (OLAI).

En s’adressant aux enfants de l’école fondamentale, le projet vise à sensibiliser les adultes de demain à un 
meilleur vivre ensemble de tous les résidents du Luxembourg en présentant notamment les communautés 
hors Union Européenne. J’en félicite les professionnels de l’ASTI. En effet, combattre les préjugés et lutter 
contre les discriminations en valorisant la richesse de l’Autre sont des thèmes à apprendre aux filles et 
garçons dès le plus bas âge. 

L’approche participative qui a été choisie par les initiateurs du projet permet justement de mieux sensibiliser 
les enfants aux rencontres interculturelles. Je suis persuadée qu’un projet comme le présent contribue à 
favoriser les échanges interculturels dans le respect de la diversité de la société luxembourgeoise. 

J’espère que cette brochure permettra de rendre les enfants curieux à en connaître plus sur les personnes 
d’autres origines et cultures et de contribuer ainsi - au même titre que les autres projets de l’ASTI – à la 
transition d’une société multiculturelle à une société interculturelle. 

Marie-Josée JACOBS
Ministre de la Famille et de l’Intégration
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Vorwort 
Die luxemburgische Schule ist durch eine große Vielfalt von Kulturen und Sprachen gekennzeichnet. 
Aktuelle Statistiken zeigen, dass Luxemburgisch als Erstsprache zu Hause nur von 38,7% Schülern der 
Vorschule gesprochen wird.
Viele andere Sprachen haben sich inzwischen ihren Weg in die Klassenräume gebahnt.
Jede Sprache transportiert ihre eigene Kultur. Dabei steht jeder Lehrer vor der Herausforderung, sich 
diese Vielfältigkeit im luxemburgischen Schulwesen zu Nutze zu machen.

In diesem Sinne möchte das Ministerium Projekte fördern, welche tolerantes Handeln weiterentwickeln 
und auf eine Öffnung hinsichtlich sprachlicher und kultureller Vielfalt abzielen.
Um dieses Ziel zu erreichen, bieten das ikl und das Unterrichtsministerium zahlreiche Projekte und 
pädagogische Aktivitäten an.

Ich danke allen Mitarbeiterinnen des ikl für ihre Initiative und spreche ihnen meine Anerkennung für ihr 
Engagement und ihre Tatkraft aus.
Das vorliegende Dokument enthält Informationen über verschiedene Herkunftsländer unserer Schüler. 
Es lädt zur Teilnahme an dem Projekt 'Zesummen ass besser' ein, das den SchülerInnen des Zyklus 3 und 
4 ab November 2011 vom ikl angeboten wird.
Diese Animation erlaubt nicht nur einen Ausbau der mündlichen Sprachfertigkeit, sondern bietet auch 
die Gelegenheit, sich für die Kultur der Klassenkameraden zu interessieren. Darüber hinaus lädt sie zum 
Kennenlernen eines Werkes des Schriftstellers Rafik Schami ein und so können die Schüler gemeinsam 
die Freude am Lesen entdecken.

Ich wünsche dieser pädagogischen Unterlage viel Erfolg, denn mit ihrem Inhalt fordert sie zum Dialog 
und zur Entdeckung auf!

Mady Delvaux-Stehres
Ministre de l‘Education nationale et de la Formation professionnelle

Préface
L’école luxembourgeoise se caractérise par une grande diversité de langues et de cultures. Les chiffres 
récents montrent que le luxembourgeois est parlé comme première langue à la maison par seulement 
38,7 % des élèves de l’éducation préscolaire. Beaucoup d’autres langues ont fait leur entrée dans les 
salles de classe. Chaque langue véhicule une culture différente. Faire de cette diversité l’un des atouts de 
l’enseignement luxembourgeois constitue un réel défi pour chaque enseignant. 

C’est dans cet esprit que le ministère entend promouvoir des projets qui visent le développement des 
attitudes de tolérance et d’ouverture à la diversité linguistique et culturelle. Les nombreux projets 
d’animation pédagogique proposés par ikl et le ministère de l’Éducation nationale et de la Formation 
professionnelle concourent à la réalisation de cet objectif.

Je remercie donc les collaborateurs de ikl de leur initiative et j’en profite pour les féliciter de leur 
dynamisme et de leur engagement. Le présent document propose aux enseignants des informations sur 
différents pays d’origine de nos élèves et veut ainsi donner le goût de participer à l’animation «Zesummen 
ass besser» qu’ikl proposera notamment aux élèves des cycles 3 et 4 à partir de novembre 2011. Cette 
animation permettra non seulement de développer l’expression orale, de s’intéresser à la culture des 
camarades de classe, mais aussi de partager le plaisir de la lecture et de familiariser les élèves avec une 
œuvre de l’écrivain de renom Rafik Schami. 

Je souhaite beaucoup de succès au présent support pédagogique: qu’il invite pour sa part au dialogue et 
à la découverte!

Mady Delvaux-Stehres
Ministre de l‘Éducation nationale et de la Formation professionnelle
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Un spectacle, des ateliers,  
une exposition et une brochure

Theaterstück, Workshops, 
Ausstellung, Broschüre

L’équipe de l’ikl

Le projet «Zesummen ass besser» a pour  
but de sensibiliser les enfants à «un meilleur  

vivre ensemble». Cofinancée par le Fonds européen 
de l’intégration des ressortissants de pays tiers et  
l’Office Luxembourgeois de l’Accueil et de  
l’Intégration, cette démarche met l’accent sur 
les pays tiers, tout en s’adressant aux enfants de  
toutes origines confondues. 

Le spectacle
Pour aborder le sujet des préjugés l’équipe de 
l’ikl a adapté l’étrange et amusante histoire de 
l’auteur syro-allemand Rafik Schami «Wie ich Papa 
die Angst vor Fremden nahm» en spectacle de  
marionnettes. 

Les ateliers interculturels
La meilleure façon de combattre les préjugés et 
de favoriser l’ouverture d’esprit est de créer des  
espaces d'interactions avec «l’autre». Après le  
spectacle, les ateliers interculturels invitent les enfants 
à découvrir différents aspects d’un pays (Cap-Vert,  
Balkan, Chine etc) par le biais de contes, chants, jeux, 
images, portraits etc. 

Les reportages photos 
Dans ce même esprit, au mois de février et mars 2011, 
nous avons proposé à quatre classes d’explorer leur  
quartier (Bonnevoie, Brill) et de mettre l’accent sur la 
présence et la diversité des pays tiers. Le résultat de  
leur reportage se retrouve dans cette brochure ainsi  
que dans une exposition qui accompagne l’animation.

La brochure
Dans la présente brochure, l’enseignant et les élèves  
trouveront des compléments d’informations sur 
les sujets abordés dans ce projet: les migrations, 
les préjugés. La diversité dans nos quartiers est  
illustrée grâce aux photoreportages réalisés par 
les quatre classes. Vous trouverez également des  
informations sur les pays d’origine (Cap-Vert,  
Népal, Chine, Balkan), des portraits d’enfants, 
la présentation de jeux, de fêtes et traditions de  
différents pays.

Das Projekt „Zesummen ass besser“ zielt  
darauf ab, Kinder für ein „besseres  

Zusammenleben“ zu sensibilisieren.
Vom „Fonds européen de l‘intégration des ressortissants 
de pays tiers“ und vom „Office National de l‘Accueil et 
de l‘Intégration“ teilfinanziert, legt dieses Konzept den  
Schwerpunkt auf Nicht-EU-Länder. Dabei spricht es  
Kinder unabhängig ihrer Herkunft an.

Das Theaterstück
Das Team vom ikl hat die humorvolle  
Geschichte des syrisch – deutschen Autors Rafik  
Schami „Wie ich Papa die Angst vor Fremden nahm“  
für das Marionettentheater aufbereitet.
Diese Form der Auseinandersetzung mit der  
Thematik Vorurteile spricht die Phantasie der  
Kinder besonders an und lässt sie intensiv emotional am 
Geschehen teilhaben.

Die interkulturellen Workshops
Die beste Art und Weise um Vorurteile abzubauen ist, 
die Aufgeschlossenheit dem „Anderen“ gegenüber zu  
begünstigen und Austauschmöglichkeiten zu schaffen.
Nach dem Theaterstück laden interkulturelle  
Workshops die Kinder ein, verschiedene Aspekte  
eines Landes zu entdecken (Kapverden, Balkan, China etc.). 
Dies geschieht mit Hilfe von Geschichten, Musik, Spielen, 
Bildern, Porträts usw.

Die Fotoreportagen
Im Monat Februar und März 2011 luden wir vier  
verschiedene Schulklassen ein, ihr Stadtviertel  
(Bonnevoie, Brill) besser kennenzulernen. Im  
Mittelpunkt standen dabei die Vielfältigkeit und  
Präsenz der Nicht-EU-Länder. Das Ergebnis dieser  
Reportage findet sich einerseits in dieser Broschüre  
wieder und anderseits in einer Ausstellung, welche die 
Animation begleitet.

Die Broschüre
In der vorliegenden Broschüre finden LehrerInnen und 
SchülerInnen zusätzliche Informationen über die in  
diesem Projekt behandelten Themen: Abwanderung  
und Vorurteile.
Die Vielfalt unserer Stadtviertel wird anschaulich durch 
die Fotoreportagen von vier Schulklassen illustriert.  
Darüber hinaus gibt es Erläuterungen über die  
Herkunftsländer (Kapverden, Nepal, China, Balkan),  
Kinderporträts, Spielvorlagen, Feste und Traditionen der 
verschiedenen Länder.

Das ikl-team



Ein-und Auswanderung

„Migrare“ heißt auf Lateinisch 
„wandern“, „sich bewegen“. „Im-
migration“ bedeutet „Einwande-
rung“ und mit „Emigration“ ist 
„Auswanderung“ gemeint. Schon 
seit Jahrhunderten sind Menschen 
von einer Gegend zur anderen, 
oder aus einem Land ins andere  
gewandert. 

Vor ungefähr 150 Jahren war  
Luxemburg ein armes Land.  
Die meisten Einwohner waren  
Bauern und lebten, eher schlecht 
als recht, von der Landwirtschaft.  
Darum wanderten viele Luxembur-
ger nach Amerika aus, um dort ein 
besseres Leben zu finden.

Heute ist Luxemburg ein Einwan-
derungsland geworden und fast 
die Hälfte der Bevölkerung sind  
Ausländer. Die meisten von ihnen 
kommen aus der Europäischen  
Union. Nur ein kleiner Bruchteil  
(+ - 7 %) kommt aus sogenann-
ten Drittländern, die nicht zur  
Europäischen Union gehören. 

Weshalb verlassen Menschen ihre 
Heimat?
Manche Menschen sehen für sich 
und ihre Kinder keine Zukunft 
in ihrem Land. Sie ziehen nach  
Luxemburg, um eine gutbezahlte 
Arbeit zu finden. Andere dagegen 
flüchten vor dem Krieg, vor Natur-
katastrophen, oder weil sie wegen 
ihrer Religion oder ihrer politischen 
Meinung verfolgt werden.

Mit dem Segelschiff dauerte die Überfahrt nach Amerika 
2 bis 3 Monate, mit dem Dampfer 2 bis 3 Wochen.

1850 -1900
70 000 Luxemburger wandern aus
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Vorurteile und wie man damit  
umgehen kann

Was sind Vorurteile?

Stellt euch vor, ein neuer  
Schüler kommt in eure Klasse.  
Jemand behauptet, er sei ein Streber, 
total langweilig oder noch schlim-
mer, er verprügele gerne andere.
So habt ihr schon eine bestimmte 
Meinung über den Neuen, ohne dass 
ihr ihn kennt oder diese Gerüchte 
über ihn überprüfen konntet.
Das nennt man „Vorurteil“: 
eine Meinung, die ohne eigene  
Erfahrung und Prüfung einfach  
kritiklos übernommen wird.

Nur von Menschen, mit denen 
wir regelmäßig zu tun haben,  
können wir uns eine Meinung bilden.  
Deswegen haben wir besonders  
starke Vorurteile gegenüber anderen 
Menschen, denen wir nie oder selten 
begegnen. Wir glauben dann einfach 
den Bildern oder Behauptungen, die 
wir über diese Gruppe haben, weil 
uns der Austausch mit ihnen fehlt.

Viele Informationen über andere  
Menschen erhalten wir nur aus 
„dritter Hand“, von anderen oder 
aus dem Fernsehen und Zeitungen. 
Im Fernsehen zum Beispiel werden 
am liebsten Sensationen, Skandale 
und Schreckensnachrichten gezeigt.

Wie kann man mit Vorurteilen 
umgehen?

In dem man das, was andere  
behaupten, nicht einfach so glaubt. 
Indem man sich seine eigene  
Meinung macht, neugierig und  
offen auf andere Menschen zugeht. 
Wenn also jemand in der Klasse 
als unsympathisch gilt, kann man  
einfach mit der Person sprechen und 
sich selbst ein Bild machen.

Der eine ist dünn, der andere schwer. 
Die eine hat eine große Nase, die  
andere ist klein gewachsen. Der eine 
braucht mehr Zeit, um Sachen zu 
verstehen. Der andere weiß immer 
alles. Die eine ist schüchtern und 
sagt nicht viel. Die andere redet die 
ganze Zeit und sucht den Kontakt 
zu den anderen.
Jeder Mensch ist anders und  
dadurch bleibt unsere Welt bunt und 
interessant.

• L’habit ne fait pas le moine • Kle ider  machen  Leute  • Jungs weinen nicht• 
• Mädchen reden zuviel • Dicke Leute sind gemütlich • J a p a n e r  s i n d  f l e i ß i g  •

• Franzosen trinken gerne Wein • Les noirs ont le rythme dans la peau •
• Deutsche sind ordentlich • L’argent ne fait pas le bonheur •

Alle Verallgemeinerungen sind gefährlich. Auch diese! (Alexandre Dumas)

Es ist nicht immer einfach anders zu sein, 
man riskiert ausgeschlossen zu werden.
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Making of: Fotoreportagen in  
Luxemburg/Bonneweg und Esch/Brill

Im Rahmen des Projektes  
„Zesummen ass besser“ haben 
wir vier Klassen eingeladen mit 
uns auf Entdeckungsreise durch 
ihr Stadtviertel zu gehen. Zwei 
Klassen aus Bonneweg,  
Luxemburg-Stadt, und zwei  
Klassen aus dem Brill-Viertel, 
Esch-sur-Alzette.
Ziel war es, herauszufinden woher 
die Menschen überhaupt  
kommen, mit denen man  
zusammen lebt. 
Dabei erhielten die Kinder  
während des Workshops eine  
kleine Ausbildung zum  
Fotografen und Reporter. Mit 
Bleistift und Fotokamera  
gewappnet, besuchten sie  
verschiedene Geschäfte mit  
nicht-europäischem Hintergrund 
in ihrer Umgebung.
Zum Beispiel ein kapverdianisches 
Friseurgeschäft, ein nepalesisches 
Restaurant oder ein  
Lebensmittelgeschäft mit  
Produkten aus dem Balkan.
Die Kinder stellten den Personen 
Fragen, machten Fotos und  
konnten sogar Spezialitäten  
aus den verschiedenen Ländern  
kosten.
In diesem Workshop stand der 
Austausch mit anderen Kulturen 
im Vordergrund.
Und tatsächlich kann man am  
Besten Vorurteile abbauen, indem 
man Menschen zusammenbringt.

Die beteiligten Klassen: 
Luxemburg - Bonneweg,  
Zyklus 3B, Malou Harsch, 
Zyklus 3A, Romain Rassel
Esch-Alzette - Brill,  
Zyklus 4.1, Corinne Ragaut, 
Zyklus 4.1, Caterina Spinelli
Schuljahr: 2010/2011



Kosmetikartikel  
für die Haare 

Süßkartoffeln 

Kokosnüsse  

Thunfisch 

Kapverdische Kekse 

Das ist das Geschäft  
„Épicerie créole“. Es gehört 
den Brüdern Sanches. 

Hier findet man typische  
kapverdische Produkte.

Musik von kapverdischen  
Künstlern

Über dem Wind

Unter dem Wind
(SOTAVENTO INSELN)

(BARLAVENTO INSELN)

Amando Lizardo arbeitet in 
diesem Geschäft. Er ist auf 

den Kapverdischen  
Inseln geboren, auf der 

Insel São Vicente.  
Er freut sich, in diesem  

Geschäft arbeiten  
zu können.

Getrockneter  
Kabeljau / Bacalhau

<

<

<

<

<

<

<

<

<
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Grundschule Gellé - Bonneweg

Zyklus 3B - malou harsch

„Épicerie créole“
Adresse: 58, rue Pierre Krier · L-1880 Luxembourg - Bonnevoie
Inhaber: Die Brüder Orlando und Eduardo Sanches

<

Lucy Janis

Vanisse Sarah

Vanisse Janis

Vanisse

Lucy

Janis
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Afrikanisches Haar braucht 
spezielle Pflegeprodukte. 

Zwei wichtige Sachen für 
den Salonbesitzer sind der  

Aufkleber der afrikanischen 
Partei für ein unabhängiges 

Kap Verde (PAICV) und  
sein kleiner Sohn.

Typische Arbeitswerkzeuge 
sind Scheren,  
Rasierapparate und  
Rasiermesser.

Der Friseursalon heißt  
„Exotif Coiffure“, weil  
dem Besitzer dieser  
Name so gut gefiel.

Maise ist ein  
leidenschaftlicher  

Friseur.

Das Friseurteam hat sich 
auf die Behandlung von  
afrikanischen Haaren 
spezialisiert. Sie schneiden 
Stufen, glätten Haare  
und bieten sogar  
Haarverlängerungen an. 

Sie rasieren auch spezielle 
Motive auf den Kopf.

Wir hatten viel Spaß!

Grundschule Brill - Esch/alzette

Zyklus 4.1 - Corinne ragaut

„Exotif Coiffure“
Adresse: 34, rue du Brill · L-4041 Esch-sur-Alzette
Inhaber:  Herr N'Deye

<

<

<

<

<

<

Haris Melissa

André

João

<
<

<

Fabiana

BrunoCatia João

Mariana

Haris
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So sieht die Banane aus, 
die zum Kochen verwendet 
wird. Madame Blanche hat 
die Bananen in Scheiben 
geschnitten und frittiert.

Das ist das afrikanische  
Restaurant „Aux trois  
Épices“, Paprika, Ingwer 
und Peperoni.

Sie serviert typische Gerichte 
und Spezialitäten aus dem  

Kamerun, Afrika.

Zum Kochen sind für  
Madame Blanche folgende  

Hilfsmittel ganz wichtig: 
ein großer Kochtopf,  

scharfe Messer und ein 
Brett zum Schneiden.

Madame Blanche Hilbert ist 
die Besitzerin und Köchin  

dieses Restaurants. Sie kocht  
leidenschaftlich gerne und ist 
froh in Luxemburg zu leben. 
Hier konnte sie ihren Traum 

verwirklichen, ein Restaurant 
zu haben.

Grundschule Gellé - BonneWeg

Zyklus 3A - Romain Rassel

<

„Aux Trois Épices“
Adresse: 1, rue Félix de Blochausen · L-1243 Luxembourg-Bonnevoie
Inhaberin: Madame Blanche Hilbert

Das Restaurant ist  
farbenfroh mit kleinen  
Puppen, Masken und  

Wandteppichen aus ihrer 
Heimat Kamerun dekoriert.

< <<

<

<

Cheyenne

Cheyenne

Léa

Vanessa

Gonçalo

Gonçalo

Gonçalo Gonçalo

Lara

Lara Lara

Lara
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Zyklus 4.1 - Caterina Spinelli

<

<

<

<

<

„La petite africaine“
Adresse: 9, rue du Brill · L-4041 Esch-sur-Alzette
Inhaber:  Herr  Kabamba

In der Brillstrasse in Esch 
gibt es viele verschiedene 

Restaurants und Geschäfte, 
die nicht-europäische Länder 

repräsentieren.

Wie in Bonneweg in  
Luxemburg gibt es auch in 
Esch einen afrikanischen  
Laden. Dieser heißt  
„La petite africaine“.

Herr Kabamba kauft die  
Produkte direkt auf  

verschiedenen Märkten ein. 
Er teilt sich die Arbeit im 
Geschäft mit seiner Frau.

Wir waren ganz erstaunt  
darüber, dass es sogar  
Haar-Mayonnaise gibt.

Okra ist eine aus Ostafrika 
stammende Gemüsepflanze, 
die geschmacklich an grüne 

Bohnen erinnert. Sie wird 
für Eintöpfe und als  

Beilage weiter verarbeitet 
oder roh gegessen.

Maniok: im rohen Zustand 
ist diese Wurzelknolle giftig. 
Deswegen muss sie gründlich 

zerkleinert und entgiftet  
werden. Sie wird  

hauptsächlich zu Mehl  
zermahlen, das man zu Brot 

und Kuchen weiterverarbeitet. 
Oder man frittiert die Pflanze 

wie Kartoffeln und serviert 
sie als Beilage.

Folgende typisch  
afrikanische Produkte  

werden verkauft!

Im Inneren der  
Tamarindenschote liegen 

Samen, die von Fruchtmark 
umgeben sind.

Frische Erdnüsse werden für 
die Zubereitung von Saucen 

verwendet oder auch roh 
und ungesalzen gegessen.

<

Christophe<

Grundschule Brill - Esch/alzette

Thaïna

Thaïna

Thaïna

ChristopheChristophe

MiguelAna

João

Thaïna

<

Die Verwendung von Fufu 
Flour kann man mit  

unserem europäischen  
Instant Kartoffelpüree  

vergleichen. Man isst es als 
Beilage zu Suppen,  

Fleischgerichten  
und Saucen. 
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Grundschule Gellé - Bonneweg

Zyklus 3B - malou harsch

<
<

< <

<

„Sawasdee café“
Adresse: 20, rue du Verger · L-2665 Luxembourg-Bonnevoie
Inhaberin: Frau Sirjan Monthathip

Hier besuchen wir das  
thailändische Café  
„Sawasdee“.  
„Sawasdee“ heißt auf  
thailändisch willkommen 
oder sei mein Gast.

Sandy zeigt uns, wie man 
sich in Thailand begrüßt. 

Mädchen sagen  
„Sawasdeeka“ und Jungen 

„Sawasdeekap“. 

Sandy ist in Luxemburg 
geboren. Ihre Mutter kommt 

aus Thailand und ihr Vater 
aus England.

Wir konnten sogar einen 
Blick in die Küche werfen. 

Typische Gerichte sind 
Frühlingsrollen, Curry und 

scharfe Speisen.

Die Figur des Buddha ist 
ganz wichtig für die  

buddhistische Religion.  
Er steht für die Weisheit.

An den Wänden hängen 
traditionelle thailändische 

Musikinstrumente.

Die weißen Elefanten sind 
sehr selten und heilig.

Yiayian

Yiayian

Felipe

Claudia

Erblin

<

<

<

Yiayian

Sara

Erblin

Erblin

Claudia
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Grundschule Brill - Esch/alzette

Zyklus 4.1 - corinne Ragaut

<
<

<

<

<

„Mesa Tai Ji“
Adresse: 5, rue du Brill · L-4041 Esch-sur-Alzette
Inhaber:  Familie Liang

Spezialitäten sind vor allem 
Sushi und vegetarisches  
Essen.

Man rollt den klebrigen Reis 
und das Gemüse mit oder 

ohne Fisch in Noriblätter ein.  
Die Noriblätter  

bestehen aus Algen. 

Das Restaurant ist mit  
typischen asiatischen  
Souvenirs dekoriert.

Japanisches Schriftzeichen

Hier besuchen wir das  
Restaurant „Mesa Tai Ji“ in 
der Brillstraße in Esch.

Es gehört einem  
chinesischen Ehepaar. 

Yichun Liang bereitet 
die Gerichte ganz frisch 

in der Küche zu.

Seine Frau Haiyan  
empfängt die Gäste, 
nimmt Bestellungen an 
und serviert das Essen.

Yichun Liang erklärt uns, 
was man alles für die  

Herstellung von  
Sushis braucht.

Wir konnten von allem  
kosten. Sushi, frittiertes  

Gemüse, Salat.  
Mhm, lecker!

<

<

<

<

Julien

Alda

Julien

Jessica

Marcia

Kevin

Jessica Diogo

Jessica

Marcia
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Grundschule Gellé - Bonneweg

Zyklus 3A - Romain Rassel

<

<

<

<

<
<

<

„Everest“
Adresse: 8, rue Bender · L-1229 Luxembourg-Bonnevoie
Inhaber: Familie Thapa

Das nepalesische Restaurant 
heißt Everest und wurde 
1998 eröffnet. Der Name 
kommt vom höchsten Berg 
der Welt: dem Mount  
Everest mit 8 850 Metern.

Zu den typischen Gerichten 
gehören die nepalesischen 
Ravioli namens Momo. Sie 

sind mit gewürztem Fleisch 
und Kräutern gefüllt. 

Mit dieser Fahne werden die 
Gäste willkommen geheißen.

Die Nationalflagge von Nepal 
fällt durch ihre  

ungewöhnliche Form auf. 

Die Königsfamilie von Nepal

Auch in Nepal ist der weiße 
Elefant ein heiliges Symbol. 

Das ist Shyam Thapa rechts 
auf dem Foto. Seinem Vater 

gehört das Restaurant. 
Shyam ist in Nepal geboren 

und in Luxemburg  
aufgewachsen und zur  

Schule gegangen. In dem  
Restaurant arbeitet die  

ganze Familie.

Viviana

Viviana

Viviana

Viviana

VivianaViviana

Vanessa

Vanessa

Vanessa
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Grundschule Brill - Esch/alzette

Zyklus 4.1 - Caterina Spinelli

„Adra Market“
Adresse: 21, rue Victor Hugo · L-4041 Esch-sur-Alzette
Inhaber:  Herr  Adrovic

Im Adra Market werden 
typische Produkte aus den 
Balkanländern verkauft, aber 
auch Produkte, die man  
überall findet.

Eine Spezialität aus dem  
Balkan sind eingelegte  

Paprika .

<Süßigkeiten sind besonders 
beliebt bei den Kunden.

<Ajvar ist ein Mus aus  
Paprika, das kalt aufs Brot 

gestrichen wird, zum Fleisch 
serviert oder zum Würzen 

verwendet wird.

Herr Adrovic ist der Besitzer 
vom Geschäft. Zusammen 

mit seiner Frau kümmert er 
sich um die Bestellungen, die 

Lieferungen und den Verkauf.

Herr Adrovic ist in Bosnien 
geboren und wegen seiner 
Familie nach Luxemburg 

gekommen. Er mag  
seinen Beruf, weil er darin 

selbstständig arbeiten kann.

<<Wurst

Meris Kathleen

Kathleen

Sara Rani

Rani ElmaElma
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Ländersteckbrief - Cabo Verde
auf Deutsch: Kap Verde, Kapverden oder Kapverdische Inseln

Lage: Die Republik Kap Verde 
liegt im Atlantik vor der Westküste  
Afrikas. Es sind 10 Inseln, davon 
9 bewohnte, die in zwei Gruppen  
eingeteilt sind. Die Inseln über dem 
Wind: Santo Antão, São Vicente,  
São Nicolau, Sal, Boa Vista. Und 
die Inseln unter dem Wind: Maio,  
Santiago, Fogo und Brava.

Landesname: Der Name leitet sich 
von dem westlichsten Punkt des  
afrikanischen Festlandes ab, dem 
senegalesischen Kap Verde.

Hauptstadt: Praia

Größe: 4.033 km2

Einwohnerzahl: 516.100  
(Stand 2011)

Klima: Das Land hat ein sehr  
trockenes Klima. Es regnet nur  
selten und manchmal herrscht  
jahrelang Dürre. Die Kapverdianer 
sind es gewohnt, sehr sparsam mit 
dem Wasser umzugehen. 
Es gibt nämlich nicht in allen  
Häusern Wasserleitungen. Des-
wegen muss das kostbare Gut 
oft von weit weg mit Behältern  
transportiert werden.

Flora und Fauna: 
Die Vegetation 
ist karg und setzt 
sich vorwiegend 
aus Sträuchern, 
trockenen Gras-
fluren, Aloen und 
D a t t e l p a l m e n  
z u s a m m e n , 
die an die Tro-
ckenheit angepasst sind. Es 
gibt nur wenige Tierarten, zum  
Beispiel Eidechsen, Geckos und  
Vögel. An den Sandstränden legen 
Meeresschildkröten ihre Eier ab.

Über dem Wind

Unter dem Wind
(SOTAVENTO INSELN)

(BARLAVENTO INSELN)
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Mí, m’ stâ lí, í bô, bú stâ lâ.

„Moi, je suis ici, et toi,  
tu es là.”

19

Geologie: Die Kapverden sind  
vulkanischen Ursprungs. Die höchs-
te Erhebung ist der Vulkan „Pico 
de Fogo“ mit 2.829m, der sich 
auf der Insel Fogo befindet und  
zuletzt 1995 ausbrach. 

Geschichte: Die Inseln wur-
den im 15. Jahrhundert von den  
Portugiesen entdeckt. Sie dien-
ten als Zwischenstation beim  
Sklavenhandel. Die Portugiesen 
brachten Menschen aus West-
afrika auf die Inseln, um sie spä-
ter nach Amerika zu verkaufen. 
Portugal herrschte dann auch die  
nächsten 500 Jahre über Kap  
Verde. Die Einwohner hatten  
jedoch nicht die gleichen Rechte 
und wollten selbst über ihr Land 
bestimmen. Nach langem Kampf 
wurde die Unabhängigkeit 1975 
erreicht. 

Sprachen: Amtssprache Portugie-
sisch, Nationalsprache: Kapverdia-
nisches Kreol (Krioulo)

Religionen: Katholischer Glaube 
und andere christliche Kirchenge-
meinschaften.

Währung: Kap-Verde-Escudo, 
1 Euro = 110,265 CVE (fixer Stand)

Wirtschaft: Auf den Kapverden 
gibt es keine Bodenschätze und  
wenig Industrie. Dafür kommen aber 
viele Touristen und genießen Sonne, 
Meer und Strände.
Weil es aber wenig Arbeitsmög-
lichkeiten gibt, sind sehr viele  
Kapverdianer ausgewandert (unge-
fähr 700.000 Menschen). 
Die meisten sind in die USA, nach 
Portugal, Frankreich, den Nieder-
landen und Luxemburg gegangen.
Auf der folgenden Seite findest Du 
das „Uril”, ein Spiel von den kapver-
dischen Inseln.

<

Fotos: H. Fischfach

Cabo verde



Uril - das viererspiel

Spielregeln 
2 Spieler, ab 7 Jahre.
Ein typisches Urilbrett oder 12 
Schalen sowie 48 Steinchen, 
Haselnüsse oder andere Samen.
Ziel: möglichst viele Samenkörner 
gewinnen.

Jeder Spieler hat 6 Mulden oder 
Schalen vor sich. In jede Mulde 
werden 4 Samenkörner gelegt. Das 
Spiel wird gegen den Uhrzeigersinn 
gespielt.

Zu Beginn leert der erste Spieler 
eine beliebige Mulde und verteilt die 
Samen nach rechts in die folgenden 
Schalen (in die eigenen und die 
des Mitspielers). Hat er das letzte 
Korn gelegt, wird auch diese Mulde  
geleert und auf die folgenden  
verteilt bis das letzte Korn auf eine 
leere Mulde trifft.
Jetzt spielt der andere Spieler 
genauso.

Wie gewinnst du Samenkörner?
Wenn in einer deiner Mulden ein 
Vierer entstanden ist, kannst du die 
Samenkörner herausnehmen und 
zur Seite legen. Du kannst auch die 
Samenkörner deines Mitspielers 
gewinnen, wenn dein letztes Korn 

auf seinen Dreier fällt. Es gilt zu 
verhindern, dass der Mitspieler auf 
Deiner und auf seiner eigenen Seite 
gewinnt.

Wenn nur noch 8 Körner übrig sind, 
erhält der nächste Gewinner alle 
Samen. Man versucht möglichst 
viele Körner auf der eigenen Seite zu 
bewahren, einen Dreier zu formen, 
der es ermöglicht, wenn das nächste 
Korn fällt, die restlichen Samen zu 
gewinnen.

Man zählt die Samenkörner. Wer 
die meisten hat, hat gewonnen.

N.B. Man kann die Samenkörner 
zählen, indem man sie wieder auf die 
Mulden verteilt: hat man noch einige 
übrig wenn alle Mulden gefüllt sind, 
besitzt man mehr als die Hälfte der 
Samen (24) und man ist Sieger.

Das Viererspiel ist eine einfache 
Fassung des Spiels. Es gibt sehr 
viele Varianten. Einige haben zwei 
Schalenreihen auf beiden Seiten. 
Andere spielen mit 6 Samenkörnern 
in jeder Schale. Daneben gibt es noch 
weitere, viel kompliziertere Regeln.

20
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Ich heiße Tracy, bin 
10 Jahre alt und 
wohne in der Stadt 
Luxemburg. 

Lieblingsbeschäftigung
Neben Fernsehen und Computer-
spielen, habe ich noch viele Freizeit-
beschäftigungen. Ich helfe meiner 
Mutter beim Kochen. Ratatouille ist 
mein Lieblingsgericht. „Cachupa” 
kochen wir auch gelegentlich. Das 
ist ein kapverdianischer Eintopf mit 
Mais, Bohnen und Fleisch. 
Mhm lecker!
Während den Pausen spiele ich  
mit Klassenkameradinnen Fuß-
ball. Außerdem male ich gerne. Ich 
habe sogar vor einem Jahr an einem  
Malwettbewerb teilgenommen und 

den ersten Preis gewonnen. Mein 
Bild wurde zu einer Briefmarke  
gedruckt und an alle Mitarbeiter  
unserer „Maison Relais” ausgeteilt. 

Schule
Dieses Jahr gehe ich ins 4. Schuljahr 
(Zyklus 3.2) in der Mühlenbacher 
Schule in Luxemburg.
Rechnen ist mein Lieblingsfach.

Familie
Ich bin in Luxemburg 
geboren, aber meine  
Eltern kommen beide 
von den Kapverdischen 
Inseln. Sie stammen 
von der Insel Santo Antão 
(Heiliger Antonius). 
Meine Eltern sind aus-
gewandert, um sich und 
ihren Kindern eine bes-
sere Zukunft zu ermöglichen. Als ich 
klein war, habe ich meine Familie 
auf den Kapverden besucht. Daran 
kann ich mich aber nicht mehr gut 
erinnern. Auf den Fotos erkenne ich  
wunderschöne Landschaften: das 
Meer, die steilen Berge und kleine 

farbige Häuser über Berg und Tal 
verstreut. 
Zu meiner Familie gehört auch mein 
fünfzehnjähriger Bruder Yohann. Er 
spielt gerne Basketball. Manchmal 
hören wir gemeinsam moderne kap-
verdianische Musik wie „Kuduro”. 

Zwischen den Kulturen leben - tracy
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Bild: Tracy Nascimento Coutinho



Flagge: Die 
nepalesische Flagge 
ist die einzige Flagge 
auf der Welt, die nicht 
rechteckig ist. 
Der Halbmond und 
der Stern stehen für 

das Königshaus. Die Sonne im 
unteren Teil steht für eine Familie 
namens Rana, die früher das Land 
beherrschte.
Die rote Farbe erinnert an den 
Rhododendron, die Nationalpflanze 
Nepals. Die blaue Farbe steht für 
den Himmel.

Lage: Nepal liegt in Südasien. 
Im Norden grenzt es an Tibet (China) 
und im Osten, Süden und Westen an 
Indien.

Hauptstadt: Kathmandu

Größe: 147.181 km2

Bevölkerung: circa 29 Millionen 
(Stand Juli 2011)

Die Bevölkerung ist in verschiedene 
Gruppen eingeteilt. Diese Einteilung 
nennt man Kastensystem. Es gibt 
vier Hauptkasten, man nennt sie 
„Varna“. Varna bedeutet wörtlich 
„Klasse, Stand, Farbe“.

1• Brahmanen – Priester 

2• Kshatriyas - Krieger und Fürsten

3• Vaishyas – Händler und Kaufleute

4• Shudras – Handwerker und Bauern

Klima: Es gibt in Nepal zwei  
Jahreszeiten. Von Juli bis Oktober 
ist im ganzen Land Regenzeit. Das 
ist die Zeit des Monsuns. Dann 
regnet es so viel, dass es zu Über-
schwemmungen kommen kann. 
Der Rest des Jahres ist trocken, 
sonnig und mild. In den Bergen im 
Norden Nepals ist es jedoch sehr 
kalt (minus 10 Grad). 

Flora: Im Tal der Terai-Region gibt es 
guten Boden, auf dem viele Pflanzen 
und Bäume wachsen können. Zum 
Beispiel: Bambus, Elefantengras und 
Jasmin.
Im Mittelland wächst der Rhodo-
dendron, der von weiß, über pink bis 
dunkelrot blüht.

Ländersteckbrief - Nepal
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Rhododendron, die Nationalpflanze Nepals
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Fauna: In Nepal leben Tiger,  
Leoparden und das seltene indi-
sche Panzernashorn. In den Bergen 
findet man Wildschafe und Ziegen, 
Schneeleoparden, Yaks und den  
farbenprächtigen Blutfasan. Er ist 
das nationale Symbol Nepals.

Geographie: Nepal 
liegt im Himalaya-
Gebirge. Der „Mount-
Everest“ gehört zu 
diesem Gebirge und 
bildet die Grenze 
zwischen Nepal und 

China. Er ist 8.850 Meter hoch und 
ist der höchste Punkt der Erde.

Sprachen: Die offizielle Sprache ist 
Nepali. Die Hälfte der Bevölkerung 
in Nepal spricht diese Sprache. 
Daneben werden noch Newari und 
viele verschiedene andere Dialekte 
gesprochen. 

Guten Tag/Auf Wiedersehen 
     namaste
Danke = dhanyabad
Ja = ho
Nein = hoina
Foto: http://farm5.static.flickr.
com/4051/4546451485_c1e9a74d48.jpg

Begrüßung:
Man legt die Hände aneinander, wie 
beim Beten.

Religion: Viele Menschen glauben 
an den Hinduismus. Daneben gibt 
es noch Buddhisten, Muslime und 
Christen.

Währung: nepalesische Rupie.  
1 Euro = 102,559 NPR  
(Stand Juni 2011)

Yeti: So nennt man das legendäre 
zweibeinige behaarte Wesen im 
Himalaya-Gebirge. Es existiert die 
Meinung, dass der Yeti mit dem 
tibetischen Braunbären identisch ist. 
In einigen Himalaya-
Sprachen ist Yeti 
die Übersetzung 
für das Wort "Bär". 
Bis heute weiß man 
nicht sicher, ob es 
diese Figur wirklich 
gibt. 

Mandala (Sanskrit) Wörtlich für: 
„Kreis“.
Mandalas sind kreisförmige 
Symbole, die im Buddhismus und 
Hinduismus zur Entspannung und 
zur Verbesserung der Konzentration 
verwendet werden. 

nepal
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<

Quellen: http://www.nepalwelt.de/site_basisinfos_reiseabc.
htm - http://de.wikipedia.org/wiki/Nepal#Gliederung_des_
Landes · http://www.oanda.com/lang/fr/currency/converter/  
· http://www.geographixx.de/einwohner/infos.asp?land=Nepal 
· http://www.welt-atlas.de/datenbank/laenderinfos.
php?kartenid=5-532 · http://www.die-geobine.de/nepal.htm 
· http://www.buddhakids.de · http://nepalreisen.info/nepal-
volksgruppen.htm

http://everestsansar.com/wp-content/
uploads/2010/12/everest_closeup.jpg

http://ww2w.fr/wp-content/
uploads/2009/03/06-yeti.jpg
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Zwischen den Kulturen leben - Jay

Ich heiße Jay, bin 8 
Jahre alt und wohne 
in Düdelingen. Mein 
Name kommt aus dem 
nepalesischen und 
bedeutet „es lebe!“. 

Lieblingsbeschäftigung
In meiner Freizeit lese ich sehr viele 
Mangas. Das sind japanische Comics. 
Ich habe schon eine große Sammlung. 
Videospiele mag ich auch gerne und 
verbringe viel Zeit am Computer.
Seit einem Jahr lerne ich an der 
Musikschule Schlagzeug spielen. 
Meine Eltern haben mir sogar ein 
Schlagzeug gekauft.
Mit unserem Hund Yoshi gehe ich 
nicht so gerne spazieren. Ich spiele 
lieber mit ihm. 

Schule
Ich gehe in die Grundschule  
Budersberg in Düdelingen. Dieses 
Jahr komme ich in den Zyklus 3.1. 
Meine Lieblingsfächer sind Rechnen 
und „Science“. 

Familie
Ich bin in Luxemburg geboren, 
aber meine Mutter kommt von den  
Kap Verden 
und mein Vater 
aus Nepal. Zu 
meiner Familie  
gehört auch  
meine zwölfjäh-
rige Schwester. 
Sie heißt Tara, 
ihr Name bedeutet „Stern“. Sie spielt 
gerne Klavier und geht reiten.  

Zwischen den Kulturen aufwachsen
Ich spreche Luxemburgisch, Nepali 
und ein kleines bisschen Kapverdia-
nisch. Ich kenne vor allem luxembur-
gische Feste, aber am liebsten feiere 
ich meinen eigenen Geburtstag.

Als ich klein war, habe ich meine 
Großeltern in Nepal besucht. Daran 
erinnere ich mich aber nicht mehr. 
Während den Osterferien sind wir 
zu einem Teil meiner nepalesischen 
Familie nach New York gereist. Das 
war cool!
Meine kapverdianischen Großeltern 
besuche ich regelmäßig, da sie auch 
in Düdelingen wohnen. Es ist nicht 
so einfach, sich mit ihnen zu unter-
halten, weil ich nur wenig kapver-
dianisch verstehe. Trotzdem freue  
ich mich jedes Mal, sie zu besuchen.

Durch meinen Vater haben wir  
nepalesische Feste und Traditionen  
kennen gelernt, wie zum Beispiel 
„Dewali“ (Lichterfest) und „Bhai 
Tika“ (Schwester und Bruderfest).
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Diwali – das Lichterfest

Diwali ist bekannt als das Fest der 
Lichter. Es wird im späten Herbst 
gefeiert und ist ein fröhliches 
Familienfest. Die bekannteste 
Tradition des Diwali ist, Öllampen 
und Kerzen im ganzen Haus 
aufzustellen und damit seine Fenster 
zu dekorieren. Daher stammt der 
Name Lichterfest. 
Dieses Fest wird der Göttin 
Lakshmi gewidmet, der Göttin 
des Wohlstandes. Es ist eine 
hinduistische Tradition, die in Indien 
und anderen Ländern wie z.b. Nepal 
gefeiert wird.
In der Hindu-Religion glaubt man, 
dass am Neumondtag des Diwali 
die Seelen der Vorfahren das 
Haus besuchen. Lichter werden 
angezündet, um den Verstorbenen 
den Weg zu weisen und um böse 
Geister zu verjagen.

Die Feier erstreckt sich über fünf 
Tage. Man segnet Kühe, Hunde und 
Krähen und gibt ihnen großzügige 
Futtergaben. Der erste Tag ist der 
Krähe geweiht, der zweite dem 
Hund, der dritte der Kuh und der 
vierte dem heiligen Ochsen. Am 
fünften und letzten Tag endet das 
Fest mit Bhai Tika.

Bhai Tika – das Schwester und 
Bruderfest

Für die Nepalesen ist Bhai Tika ein 
sehr wichtiges Fest. Die Legende 
sagt, dass vor langer 
Zeit eine Schwester 
das Leben ihres 
Bruders aus den 
Klauen des Yamaraj, 
dem Gott des Todes, 
rettete, indem sie  
ihm zuvor einen 
Tika* auf die Stirn 
setzte. Seit dieser 
Zeit drücken Schwestern ihren 
Brüdern einen Tika auf die Stirn und 
geben ihnen eine heilige, gesegnete 
Nahrung, um ihnen ein langes 
Leben und Schutz vor Geistern zu 
garantieren.
Zuerst wird der Bruder 7-mal 
umkreist und dann mit heiligem 
Wasser oder Öl gesegnet.
Im Anschluss bekommt er den Tika 
auf die Stirn, und die Schwestern 
beten für Gesundheit, Wohlstand 
und ein langes Leben.

*Tika: Punkt, der aus roter Pulverfarbe 
gemacht wird.
Quellen: www.indien-netzwerk.de
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Flagge: Der große Stern auf der 
roten Flagge steht für die kommu-
nistische Partei, die in China an der 
Macht ist. Die vier kleinen Sterne 
sollen Arbeiter, Bauern, Bürger und 
Unternehmer darstellen.

Lage: Die Republik China liegt im 
Süden des asiatischen Kontinents. 

Name: Auf Chinesisch heißt das 
Land „Zhongguo“, was „das Land 
in der Mitte“ bedeutet. Früher  
sagten die großen Herrscher Chi-
nas, dass ihr Land das Zentrum der  
Welt sei.

Hauptstadt: Peking

Größe: 9.600.000 km2, China ist 
das viertgrößte Land der Erde.

Bevölkerung: 
1,3 Milliarden (Stand 2010).
In China leben mehr Menschen 
als in Nordamerika und Europa  
zusammen.

Klima: Sehr kalte Winter und  
heiße Sommer im Westen, Nor-
den und Nordosten. Im Süden 
und Südosten ist es wärmer und  
feuchter. Im Sommer starke  
Regenfälle (Monsun).

Geographie: Wüsten im Norden, 
Gebirge im Westen und Süden,   
(Himalaya, Hochland von Tibet...).

Es gibt in China 1.500 Flüsse. Der 
Jangste ist 6.300 km lang. Er ist der 
drittlängste Fluss der Welt, nach 
dem Nil (Afrika) und dem Amazonas 
(Südamerika).

Fauna: Besonders seltene Tierar-
ten: der Große Panda, der Stumpf-
nasenaffe, der südchinesische Tiger 
und der Rotkammkranich. Er steht 
als Symbol für langes Leben.

Sprachen: Das Hochchinesisch ist 
als offizielle Amtssprache festgelegt. 
Das  ist der Mandarin-Dialekt aus 
der Gegend um Peking, der von 875  
Millionen Menschen gesprochen wird. 
Daneben gibt es 7 weitere chinesische 
Sprachen: Wu, Kantonesisch, Min,  
Jinyu, Xiang, Hakka und Gan. 

Religion: Verbreitete Religionen 
sind: Buddhismus, Daoismus, Islam 
und Christentum. 

Währung: Yuan. 1 Euro = 9,206  
CNY (Stand Juni 2011).

Essen: Zu einem typischen Es-
sen aus Peking gehören Ente und 
süßsaure Soßen. Gerichte aus der  
Region Sichuan sind sehr würzig. Es 
wird mit Holzstäbchen gegessen.

Ländersteckbrief - China



Die chinesische Mauer:
Die chinesische Mauer wird auch 
„Große Mauer“ genannt. Sie wur-
de als Grenzbefestigung gebaut, um 
das Kaiserreich vor Eindringlingen 
aus dem Norden zu schützen. Es 
wird vermutet, dass erste Teile der  
Mauer im 5. Jahrhundert vor  
Christus entstanden sind. Seitdem 

wurde sie immer wieder aus- und 
umgebaut.
2009 hat man sie neu messen  
lassen und eine Länge von  
8.851,8 km ermittelt.

2012 - Das Jahr des Drachen:
Der chinesische Ka-
lender besteht aus 
12 verschiedenen 
Tierkreiszeichen. 
Ihr Zyklus dauert 
nicht 12 Monate, 
sondern 12 Jah-

re. Dabei entspricht jedem Jahr ein  
bestimmtes Tier. Im Jahr 2012 
ist es der Drache. Wer in die-
sem Jahr geboren wird, dem  
werden Eigenschaften, wie  
Zuverlässigkeit, Ehrlichkeit und 
Hartnäckigkeit nachgesagt.

Feste: Das Frühlingsfest oder Neu-
jahrsfest "Chunjie" liegt zwischen 

dem 21. Januar und dem 20. Febru-
ar. Es zählt zu den wichtigsten. Es 
wird von Drachen-, Löwen-, und La-
ternentänzen sowie Feuerwerkskör-
pern begleitet.

Sprache:
Guten Tag = Ni hao
Auf Wiedersehen = zài jiàn
Danke = xìe xìe   -   Bitte = qíng

Namen: 100 Millionen Menschen 
heißen Zhang.
Wusstest du, dass die Familien-
namen an erster Stelle genannt  
werden? Sie dürfen nicht verändert 
werden, sonst vergisst man seine 
Vorfahren, heißt es. 
Eltern suchen die Vornamen für ihre 
Kinder gezielt aus, um ihnen eine 
Bedeutung für die Zukunft mit zu 
geben. So werden Kinder z.B. „Der 
beste der Welt“, oder „Duftend auf 
10 Meilen“ genannt. 
Quellen: http://www.china9.de/lexikon/groesse-china.php 
· http://de.wikipedia.org/wiki/Volksrepublik_China · http://
www.chinaseite.de/china-kultur/china-medizin/yin-yang-
medizin.html
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Fülle nun den Lückentext aus!

Der Bauer pflanzt .................. auf seinem Feld.

Mein Bruder klettert auf den ...................

Auf dem Foto ist eine .................. zu sehen.

Heute scheint die ...................

Im Park sind viele ...................

Das .................. spielt unter dem ...................

Der .................. hält der .................. die Tür auf.

Der .................. ist auf gegangen.

Wir schreiben chinesisch!

= Menschen/ Mann

= Kind

= Sonne

= Mond

= Baum

= Frau

= Getreide

china
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Ich heiße Teng, bin 19 Jahre alt 
und wohne in Bereldingen. 

Lieblingsbeschäftigung
Vor 4 Jahren habe ich mit 
dem Breakdance angefan-
gen und treffe mich regel-
mäßig zum Tanzen mit mei-
nen Freunden. Breakdance 
ist mein Leben! In meiner 
Freizeit gehe ich mit meinen 
Kumpels aus, oder ich un-
ternehme etwas mit meiner 
Freundin Sandy.

Schule
Bis jetzt bin ich immer ein mittel-
mäßiger Schüler gewesen, bis ich die 
9. Klasse wiederholen musste. Da 
habe ich gemerkt, dass ich ernsthaft  
arbeiten muss. Ich bin dann von der 9. 
bis zur 11. Klasse jedes Jahr Klassen-
bester gewesen. Jetzt gehe ich in die  
13. Klasse. Das ist mein letztes Jahr 
im Gymnasium. Danach möchte ich 
Architektur studieren. Ich zeichne  
gerne. Mir ist wichtig, dass ich am 
Ende ein Resultat sehe.

Familie
Ich bin in Luxemburg geboren und 
aufgewachsen. Die ersten zwei Jahre 
meines Lebens war ich in China bei 
meinen Großeltern, da meine Eltern 
in Luxemburg niemanden hatten, der 
auf mich aufpassen konnte. 
Ich habe noch zwei 17jährige  
Zwillingsschwestern, die Kayli und 
Kaychi heißen. Mein großer Bru-

der wird bald 21 Jahre alt und heißt 
Yunn.
Meine Eltern sind mit 25 Jahren aus 
China nach Luxemburg  
gekommen. Zuerst  
haben sie in einem  
Restaurant gearbei-
tet und danach ihr  
eigenes Restaurant  
aufgemacht. 
Mein Vater kocht und 
meine Mutter bedient 
die Gäste. Meine Geschwister und ich 
helfen im Restaurant aus.

Zwischen den Kulturen aufwachsen
Ich fühle mich sehr heimisch in  
Luxemburg, weil ich mich ausken-
ne. Leider weiß ich nicht, wie man  
chinesisch schreibt und das Spre-
chen habe ich auch ein  
bisschen verloren.
Alle 2–3 Jahre fahren 
wir nach China zu un-
seren Großeltern. Das 
letzte Mal waren wir 
2010 dort und be-
suchten die Weltaus-
stellung in Shanghai. 
Ich hebe mir gerne die Eintrittsti-
ckets von Vergnügungsparks oder  
Sehenswürdigkeiten auf, damit ich 
für später eine Erinnerung davon  
behalte.
Mit meiner Familie feiere ich jedes 
Jahr das chinesische Neujahrsfest. 
Das findet meistens Mitte Februar 
statt. Manchmal feiern wir dieses Fest 
mit anderen Chinesen zusammen. 
Fotos: Teng Chen

Zwischen den Kulturen leben - Teng



Der Balkan

Die Bezeichnung Balkanländer  
ist auf das Balkangebirge zurückzu-
führen, das in Südosteuropa liegt. 
Zu diesen Ländern zählen  
Albanien, Bosnien-Herzegowina, 
Bulgarien, Kosovo, Kroatien,  
Mazedonien, Montenegro, Serbien 
und Griechenland sowie Rumäni-
en und Slowenien und der europä- 
ische Teil der Türkei.
Insgesamt leben etwa 75 Millionen 
Menschen auf der Balkanhalbinsel.

Die nach Osten hin offenen  
Küsten und die Durchgängigkeit 
des Nordens machen den Balkan 
von jeher zu einer wichtigen Brü-
cke zwischen Asien und Europa 
und deshalb auch immer wieder 
zum Schauplatz von Konflikten,  
Kriegen und Unruhen zwischen 
den verschiedenen Völkern.

Geschichte des Vielvölkerstaates 
Jugoslawien
Im Dezember 1918 wurde ein  
Königreich der Serben, Kroaten 
und Slawen gebildet, dem sich  
etwas später Montenegro  
anschloss. 1929 wurde das Land 
in Jugoslawien umbenannt, 
was soviel heißt wie „Land der  
Südslawen”. 
Nach dem Zweiten Weltkrieg kam 
es zur Bildung der Volksrepublik 
Jugoslawien durch den Führer der 
jugoslawischen Widerstandsbewe-
gung (Josip Broz Tito).

 

Zu Jugoslawien gehörten Bosnien-
Herzegowina, Kroatien, Montenegro, 
Serbien und Slowenien. 

1991 führten eine wirtschaftliche 
Krise und Spannungen zwischen 
den verschiedenen Völkern und 
Religionen zum Zusammenbruch 
von Jugoslawien. 
Die ehemaligen Mitgliedsstaa-
ten begannen sich unabhängig zu  
erklären und somit brach ein 
schlimmer Bürgerkrieg mit  
verheerenden Folgen für die  
Bevölkerung aus. 
Tausende von Menschen waren 
auf der Flucht, weil sie politisch 
und religiös verfolgt wurden. Sie  
suchten Schutz in anderen  
Ländern. 
Auf diese Weise kamen auch in  
den 1990er Jahren einige Tau-
send nach Luxemburg um den  
luxemburgischen Staat um Schutz 
zu bitten.
Quellen: http://de.wikipedia.org/wiki/Balkanhalbinse · http://
de.wikipedia.org/wiki/Geschichte_Jugoslawiens
Seite 30: Text: die-geobine.de/serbien · www.wikipedia.org
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Serbische Sprache: /Srbija

Lage: Serbien liegt in Südosteuropa 
im Zentrum der Balkanhalbinsel. 
(siehe Balkankarte S.29 )

Hauptstadt: Belgrad

Größe: 774.742 km² (ohne Kosovo)

Einwohnerzahl: 7.500.000 
(Volkszählung 2002)

Klima: Gemäßigtes Kontinentalkli-
ma: kalte und schneereiche Winter 
(Januar bis -35°C), warme Sommer 
(Juli bis + 45°C). 

Fauna: In den  
Wäldern Serbiens 
gibt es Wildkat-
zen, Wölfe, Luchse 
und Braunbären. 
Zu den Vögeln ge-
hören Steinadler, 
Zwergohreule und  
Birk- und Auerhuhn.

Sprache: Die Hauptamtssprache 
ist Serbisch. Serbisch oder 
Serbokroatisch wird fast überall 
im Land gesprochen. Es gibt 
auch Minderheitssprachen. Seit 
2006 wird offiziell in kyrillischer 
Schrift geschrieben, wobei im 
Alltag und in den Medien auch die  
lateinische Form gebraucht wird.

Religion: Die Mehrheit gehört 
zur serbisch-orthodoxen Kirche. 
Im Sandschak bilden Muslime eine 
knappe Mehrheit.

Wirtschaft: Die schlechte wirt-
schaftliche Lage nach dem Zerfall 
Jugoslawiens wurde mit ausländi-
scher Hilfe wieder angekurbelt. 
Man investiert in Zementproduk-
tion, Maschinenbau und Bergbau. 
Bodenschätze sind: Kupfer, Blei, 
Braunkohle und Eisen.
Serbien reichte im Dezember 2009 
seine Kandidatur für die Mitglied-
schaft in der Europäischen Union 
ein. 

Währung: Dinar (RSD), 1 Euro = 
97,435 RSD (Stand Juni 2011)

Essen: Zu den 
S p e z i a l i t ä t e n  
gehören verschiede-
ne Gemüsegerichte, 
Lammfleisch mit 
Paprika, das mit  
Joghurt serviert 
wird, Fleischbällchen 
mit Zwiebeln (Cevapcici).
Quellen: die-geobine.de/serbien - wikipedia.org

Ländersteckbrief Serbien
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Ländersteckbrief  
Bosnien-Herzegowina

Lage: Bosnien-Herzegowina grenzt 
im Osten und Süden an Serbien,  
im Westen und Norden an Kroatien. 
(siehe Balkankarte S.29) Im Süden 
befindet sich eine 20km lange Küste 
am adriatischen Meer.

Hauptstadt: Sarajevo

Größe: 51.100 km2

Einwohnerzahl: 4.621.598 
(Stand Juli 2010)

Klima: Im Winter ist es sehr kalt. 
Im Süden des Landes sind die  
Sommer sehr heiß.

Fauna: Wir finden Echsen und 
Schlangen, wie die giftige Kreuzotter, 
Steinadler und Turmfalken. Etwa 
3.000 vom Aussterben bedrohte 
Braunbären und auch Wölfe. 

Geographie: Wir unterscheiden 3 
Landschaftszonen: die Tiefebene 
im Norden, die Gebirgsregion 
mit der Hauptstadt Sarajevo und 
die adriatische Küstenregion 
(Herzegowina).

Sprache: Die Einwohner sprechen 
die eng miteinander verbundenen 
Sprachen Bosnisch, Serbisch und 
Kroatisch. Manchmal bezeichnet 
man sie auch zusammen als 

Serbokroatisch. Die Schriftart ist 
jedoch unterschiedlich: die serbische 
Sprache wird hauptsächlich in 
kyrillisch und die bosnische und 
kroatische Sprache in lateinischer 
Schrift geschrieben.

Religion: Etwa 44% der Bevöl- 
kerung sind Muslime. Ungefähr 30% 
sind serbisch-orthodoxe Christen 
und 17% sind kroatische römisch-
katholische Christen.

Essen: Spezialitäten sind der 
bosnische Eintopf „Bosanski Lonac” 
oder „Pita” in allen Variationen von 
Gemüsearten. Für Naschkatzen gibt 
es „Baklava“, „Halva“, 
oder „Lokum“. Beliebt 
ist auch der türkische 
Kaffee, der in speziellen 
K a f f e e k ä n n c h e n 
aufgekocht wird oder 
der selbstgebrannte 
P f l a u m e n s c h n a p s 
„Šlivović”.

31



Kultur: Ein traditioneller Musikstil 
ist die Svedalinka, von türkischen 
Einflüssen geprägt, oder die 
Narodnamusik – ein Gemisch aus 
ehemaliger Volksmusik, Pop und 
Techno-Musik. Ein bekannter 
Musiker ist Goran Bregović. 
Filme aus Bosnien-Herzegowina 
haben in letzter Zeit öfters Preise 
bekommen. International bekannt 
ist der aus Sarajevo stammende 
Regisseur Emir Kusturica.

Währung: Konvertible Mark,  
1 Euro = 1,95583 BAM (Stand 2002)

Minen: Beim Verlassen befestigter 
Wege besteht die Gefahr von 
Landminen. Das Land ist eines der 
vermintesten Gebiete in Europa. Von 
Kriegsende 1996 bis 2010 wurden 
500 Menschen bei Minenunfällen 
getötet und 1.200 verletzt.
Quellen: http://www.technologystudent.com/struct1/arch2.
htm · wikipedia.org · die-geobine.de/bosnien
Fotos: http://de.wikipedia.org/wiki/Bosnien_und_
Herzegowina#Essen_und_Trinken
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In der bosnischen Stadt Mostar gibt 
es viele malerische alte Brücken. Die  
größte und bekannteste davon ist 
die 1566 fertiggestellte Brücke über 
den Fluss Neretva. Ein erstaunliches  
Beispiel für hervorragende Bau-
kunst in dieser Zeit. Sie überdauerte 
427 Jahre, bis sie 1993 während des  
Krieges in Bosnien bombardiert  
wurde und zusammenstürzte.
Die UNESCO, die Weltbank und die 
Stadt Mostar haben die Brücke nach 
dem Krieg wiederaufgebaut.

Ein eher ungewöhnlicher Gebrauch
Schon früher wurde die Brücke 
von waghalsigen jungen Männern  
benutzt, um sich in die Fluten des 

Flusses Neretva zu stürzen. Dazu 
braucht es nicht nur sportliches  
Training, sondern auch sehr viel Mut. 
Heute ist das Springen eine beliebte 
Show für die Touristen. Die jungen 
Männer werden von den Touristen 
mit ein paar Geldstücken belohnt.

„Kriva cuprija” ist eine andere,  
weitaus kleinere Brücke, die der  
großen „Stari Most” sehr ähnlich 
sieht. Diese Brücke wurde im Jahr 
2000 durch Überschwemmungen zer-
stört. Das Großherzogtum Luxem-
burg hat den Wiederaufbau dieser 
Brücke im Jahr 2001 finanziert.
Fotos: http://www.visitmostar.net/res/Kriva_cuprija/kriva_
cuprija_1.png · superstock.com - http://www.die-geobine.
de/bosnien.htm

„Stari Most” – alte Brücke in Mostar

„Kriva cuprija” „Stari Most”

Bosnien-Herzegowina
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Zwischen den Kulturen leben - adnan

Ich heiße Adnan, 
bin 10 Jahre alt 
und wohne in der 
Stadt Luxemburg. 

Lieblingsbeschäftigung
Ich helfe meiner Mutter sehr gerne 
beim Kochen und Backen. 
Sobald ich kann, verbringe ich 
Zeit mit „Stone”. Das ist der Hund 
meines Nachbarn. Obwohl er  
schon recht alt ist (11 Jahre), 
spielen wir viel zusammen und wir 
gehen oft spazieren. 
Meine große Leidenschaft ist 
Karate. Zwei Mal pro Woche gehe 
ich zum Training.
Ich habe den gelben Gürtel und 
hoffe einmal den höchsten Grad zu 
erreichen: den schwarzen Gürtel!

Schule
Ich bin im Zyklus 4.1 der 
Grundschule Mühlenbach in 
Luxemburg. 
Rechnen ist mein Lieblingsfach, 
aber den größten Spaß habe ich 
beim Basteln und Malen, oder 
wenn ich mit meinen Freunden in 
der Pause spielen kann. 

Familie
Ich bin in Luxemburg geboren. 
Meine Eltern stammen aus Bosnien. 
Geschwister habe ich keine. Meine 
Eltern verstehen Luxemburgisch, 
trotzdem sprechen wir zusammen 

in unserer Muttersprache: Bosnisch. 
Auch mein Onkel Amir lebt in 
Luxemburg. Mit seinen zwei  
Kindern, also meinen Cousins, 
spreche ich Luxemburgisch.
Den Rest der Familie, meine 
G r o ß e l t e r n , 
Onkel und 
Tanten, Cousins 
und Cousinen,  
besuchen wir 
r e g e l m ä ß i g 
in Bosnien. 
Während den 
großen Ferien 
und sobald es möglich ist, fahren 
wir mit dem Auto oder Flugzeug zu 
ihnen.
Ich freue mich jedes Mal wenn 
meine Großmutter 
typische bosnische 
Gerichte kocht. 

Wie viele Menschen 
in Bosnien sind wir 
Muslime, aber wir 
halten uns nicht 
streng an die Regeln des Islam, 
unserer Religion.

Fotos: http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/
thumb/3/33/Konjic,_most_preko_Neretve_20070603.
jpg/280px-Konjic,_most_preko_Neretve_20070603.jpg · farsy.
netfr.com.jpeg
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projet cofinancé par le FEI:

Ikl, centre de documentation et d’animations 
interkulturelles, géré par le Menfp, la VdL 

et l'ASTI, propose des projets pédagogiques 
aux écoles primaires et secondaires ainsi qu’à 
d’autres multiplicateurs pour les familiariser  
à des modes de vie divers afin de promouvoir 

la rencontre et le dialogue.

Le Centre de documentation dispose d'une  
bibliothèque qui regroupe 12.000 titres et 
comporte livres, périodiques, cds, cédéroms  
et DVD. Les sujets sont très divers:  
Migrations, Pays d‘origine, Interculturel 
à l'école et ailleurs, Lëtzebuergesch fir déi 
Kleng...

Heures d‘ouverture: 
mardi et jeudi de 14h - 17h et sur rendez-vous
12, rue Auguste Laval · L-1922 Luxembourg 

Tél: +352 43 83 33 - 65 ou 43 83 33 - 1  

www.ikl.lu · ikl@asti.lu
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