
Mit Eva in Tansania       (Text und Fotos: G. Schrüfer) 

 

Hallo, mein Name ist Eva. Ich bin fünf Jahr alt und wohne in 

Naberera. Naberera ist eine Stadt in Tansania. Tansania ist ein 

Land, fast dreimal so groß wie Deutschland, aber es wohnen 

nur etwa halb so viele Menschen bei uns wie bei  euch in 

Deutschland. Vielleicht habt ihr schon einmal etwas aus 

Tansania gehört? Unser Land liegt an der Ostküste Afrikas, am 

Indischen Ozean.  

 

Der höchste Berg, den wir haben, heißt Kilimanjaro. Er ist fast doppelt 

so hoch, wie euer höchster Berg. Viele Leute, auch aus Deutschland 

kommen her, um diesen Berg zu besteigen. 

 

 Außerdem besuchen uns viele Menschen aus der ganzen Welt, um unsere Tiere zu besichtigen. Wir 

haben unter anderem Löwen, Giraffen, Elefanten, Geparden, Büffel, Affen und viele andere Tiere, die 

ihr wahrscheinlich nur aus dem Zoo kennt. Kennst du die Namen dieser Tiere?  

   

   

 

Die Menschen bei uns sind, wahrscheinlich ähnlich wie bei euch, sehr unterschiedlich. Sie wohnen in 

 

großen Städten …   … oder in kleinen Dörfern.  

Einige sind sehr reich, es gibt aber auch ganz viele, die sehr wenig besitzen und sich kaum etwas 

leisten können.  



Was ihr vielleicht auch nicht wisst: In unserem Land werden etwa 120 verschiedene Sprachen 

gesprochen. Ich zum Beispiel habe von meinen Eltern Maa 

gelernt. Das ist die Sprache der Maasai. Wir Maasai leben im 

Norden Tansanias. Wir haben in unserem Haus keinen Strom 

und kein Wasser. Das Wasser müssen wir aus dem Brunnen 

holen. Wir haben Glück, dass es Brunnen in unserer Stadt gibt, 

aber jeden Tag kommen viele Frauen und Mädchen aus 

umliegenden Dörfern, die viele Stunden zu Fuß unterwegs 

sind. Ein Auto kann sich bei uns niemand leisten. Meine Eltern 

haben Rinder und Ziegen. Meine älteren Brüder sind mit 

denen oft mehrere Wochen unterwegs, um Futter und Wasser 

für sie zu finden. Meine Mutter baut etwas Mais an, um uns 

Kinder Essen geben zu können. Wir Kinder haben viele 

Aufgaben zu Hause. Die Mädchen holen mit Wasser, wir 

helfen beim Feuerholz sammeln, passen auf unsere jüngeren 

Geschwister auf und lernen, wie man Maisbrei kocht, den es 

bei uns jeden Tag gibt und wie man die Kühe melkt. Die Jungs 

kümmern sich fast den ganzen Tag um die jüngeren und 

kranken Tiere. Diese Tiere bleiben in der Nähe der Siedlung 

und dürfen nicht mit den großen Jungs auf die Weide.  

Ich habe gehört, dass es bei euch Kindergärten gibt, in denen ihr viele Spielsachen habt und euch 

jeden Tag treffen könnt. So etwas gibt es in unserer Stadt nicht. Wir haben auch keine Zeit, weil wir 

ja unseren Eltern helfen müssen. Aber seit einigen Jahren gibt es bei uns so etwas Ähnliches. Wir 

nennen sie Kindergarten-Schule. Viele ältere in unserer Stadt und in unserer Gegend waren nie in der 

Schule. Die Schulen sind sehr weit weg, sie kosten Geld und außerdem müssen die Kinder den Eltern 

helfen. Inzwischen ist es unseren Eltern sehr wichtig, dass wir in die Schule gehen, weil sie nicht 

glauben, dass wir später genauso leben können, wie sie und deren Eltern und Großeltern früher. So 

verkaufen sie schon mal ein Rind, um Geld für unseren Schulbesuch zu erhalten. Allerdings dürfen wir 

hier nur in die Schule, wenn wir bereits die Landessprache (Kiswaheli) sprechen und ein wenig lesen 

und schreiben können. Also war es für uns immer noch nicht möglich, in die Schule zu gehen.  Wer 

sollte uns das beibringen?  

Seit einigen Jahren gibt es aber diese Kindergarten – 

Schulen1. Oftmals sind das „Schulen unter dem Baum“ ohne 

festes Gebäude. Wir haben einfache Sitzbänke und die 

Lehrerin hat eine Tafel. Sie bringt uns vor allem die 

Landessprache Kiswaheli bei. Meine älteren Freunde sind 

jetzt bereits in der richtigen Schule und ich kann hoffentlich 

auch nächstes Jahr dorthin. Ich freue mich schon darauf. 

Freust du dich auch so auf die Schule? 

                                                           
1
 Seit 1994 wurden 16 solcher Kindergarten-Schulen vom Verein „Afrika-Freundeskreis e.V.“ (nähere 

Informationen unter www.afrikafreundeskreis.de) eingerichtet und finanziert. Die ersten „Absolventen“ 
besitzen inzwischen einen Universitätsabschluss. 

http://www.afrikafreundeskreis.de/

