Text und Bilder: Sandra Szabo
Fotos: ADRA

Seite 1

Ich bin Finn!

Hallo! Mein Name ist Finn und ich werde mit dir um die Welt reisen
und dir verschiedene Länder und Menschen vorstellen. In diesem
Heft kannst du viel über die unterschiedlichsten Lebensarten
lernen, aber auch über Geographie, Geschichte und sogar die
eine oder andere neue Sprache. Die Aufgaben helfen dir, die
aktuelle Lage der Menschen in den Ländern besser zu verstehen.
Also, komm mit! Lass uns die Welt entdecken!

Aufgabe: Klebe ein Bild von dir in das untere Kästchen oder male
dein Gesicht hinein!
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Das ist die „Aktion Kinder helfen Kindern!“

Bevor wir mit unserer Reise beginnen, möchte ich dir nochmal etwas über die
„Aktion Kinder helfen Kindern!“ erzählen.
„Aktion Kinder helfen Kindern!“ ist ein Projekt von ADRA Deutschland mit dem
Ziel, so viele Kinder wie möglich durch Geschenkpakete (welche ihr
zusammen packen könnt), glücklich zu machen und ihnen ein Lächeln ins
Gesicht zu zaubern. Und direkt im Anschluss geht es in den Ländern mit
Projekten weiter, damit die Kinder auch für lange Zeit ein besseres Leben
haben.
Bestimmt verbindest du Weihnachten nicht nur mit dem Zusammensein der
ganzen Familie, dem sehr leckeren Essen und den herrlich duftenden
Weihnachtsplätzchen, sondern auch mit den Geschenken. Geschenke
gehören nun mal dazu, etwas worauf sich jedes Kind der Welt freuen sollte.
Doch stell dir vor, du hast weder eine Familie oder genug Essen und
Weihnachtsplätzchen hast du noch nie probiert oder ein Geschenk hast du
niemals erhalten! Das ist doch ein sehr schlimmes Gefühl, oder? Es gibt so
viele Kinder auf der Welt, die nie ein Geschenk bekommen.

Du kannst helfen!

Mit der „Aktion Kinder helfen Kindern!“ hast du die Möglichkeit, dein
individuelles Geschenkpaket für ein Kind in Osteuropa zu verpacken. Viele vor
dir haben schon geholfen, den Kindern in den fernen Ländern das Gefühl von
Glück und Glücklichsein zu bescheren. Es ist ganz einfach! Am Ende dieses
Heftes wirst du eine Anleitung sehen, wie man ein Paket richtig verpackt.
Aber jetzt geht es los, um die Welt zu entdecken, in der diese Kinder leben.
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Mazedonien
Mazedonien ist das letzte Land, das wir gemeinsam besuchen, danach
gehen wir wieder zurück nach Deutschland. Hier siehst du die Weltkarte und
kannst unser Heimatland wieder markieren und siehst dadurch die Entfernung
zu unserem nächsten Ziel Mazedonien.

Hier kannst du die Flagge sehen. Wenn du sie ausmalst, sieht aus wie eine
Sonne beim Sonnenaufgang oder -untergang. Schön, nicht wahr?
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Nun lande ich im 25.713 km² großen Land Mazedonien. Mein Ziel ist Skopje,
die Hauptstadt des Landes. Die Länder Serbien, Bulgarien, Griechenland,
Kosovo und Albanien grenzen an Mazedonien. Hier gibt es sehr viele Berge
und Hügel, fast 80 % der Landschaft besteht aus Gebirgen und Gebirgsketten,
wie zum Beispiel den Dinarischen Alpen. Hier bezahlen die Menschen mit der
Währung ‚Mazedonischer Denar‘. Mazedonien liegt auch auf der
Balkanhalbinsel.
Der Name des Landes kommt von den Makedonen. Kennst du vielleicht
Alexander den Großen? Er war König von Makedonien und Hegemon (das ist
griechisch und bedeutet Leiter, Führer) des Korinthischen Bundes. Er war einer
der berühmtesten Feldherren der Weltgeschichte. Makedonien erinnert an
die Zeit, an der Alexander der Große das Weltreich gründete. Er wurde zwar
nur 33 Jahre alt, hatte aber ein großes Königreich, das bis nach Ägypten und
sogar nach Indien reichte.
In Skopje steht dieses Denkmal für ihn.
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In Mazedonien gibt es viele weite Felder, die gut für die Landwirtschaft
genutzt werden können. Jeder dritte Erwachsene in Mazedonien arbeitet in
der Landwirtschaft.
Es gibt auch viele Gebiete, die Menschen noch nicht berührt haben. Viele
zahlreiche Pflanzenarten und Tierarten gibt es in den Wäldern! Die Natur ist
wirklich toll hier.
Heute zieht es mich aber aufs Land, wo ich eine Bauernfamilie besuche. Das
sind meine Freunde Alexander und Xenia mit ihren Eltern Kirian und Milana. Sie
bauen Getreide, Zuckerrüben, Sonnenblumen und vieles mehr an.
Ich werde von allen herzlich begrüßt. Es ist ein schöner Tag, sehr sonnig und
sehr heiß. Auch Mazedonien hat ein mediterranes Klima.
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Aufgabe: Ich darf heute bei der Feldarbeit helfen, dafür bekomm ich ein
Bündel mit Zuckerrüben. Kannst du mir helfen, alle 6 Zuckerrüben zu finden?
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Endlich habe ich mein Bündel Zuckerrüben durch ehrliche Arbeit verdient. Ich
danke dir für die Hilfe! Nun können wir bald essen. Xenia und ihre Mutter
Milana werden zusammen für uns alle kochen, während Alexander, Vater
Kirian und ich auf dem Feld arbeiten.
Du kannst entscheiden, was du machen möchtest! Zusammen spielerisch mit
Xenia und Mutter Milana leckere mazedonische Gerichte zaubern oder
Knobeleien und Rätsel mit Alexander, Vater Kirian und mir lösen!
Aber eins kann ich dir sagen, es macht beides Spaß und du lernst was dabei!
Kochen mit Xenia und Mutter Milana
Hallo! Ich bin Xenia und das ist meine Mama Milana. Wir kochen heute für
alle! Etwas Vegetarisches und etwas mit Fleisch, damit für jeden was dabei ist!
Ich finde es super, dass du uns hilfst! Als erstes machen wir einen
mazedonischen Salat, dazu gehen wir zusammen aufs Feld und besorgen uns
alle Zutaten, die wir benötigen. Komm mit!
Aufgabe: Suche mit Xenia die richtigen Zutaten heraus. Kreise das richtige Bild
ein!
Wir brauchen 5 Frühlingszwiebeln

Wir brauchen 3 Fleischtomaten
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Wir brauchen 2 Zucchini

Wir brauchen 10 schwarze Oliven ohne Steinchen

Danke für deine Hilfe! Außerdem brauchen wir noch: 150 g Schafskäse, eine
Knoblauchzehe, 4 Esslöffel Olivenöl, 1 Esslöffel Zitronensaft und ein bisschen
Salz und Pfeffer.
Jetzt können wir durchstarten! So verläuft die Zubereitung ab:
Ich nehme die Frühlingszwiebeln, putze und wasche sie gründlich, damit ich
sie in kleine, feine Ringe schneiden kann. Meine Mutter Milana wäscht
währenddessen die Tomaten und die Zucchini. Bei der Tomate nimmt sie den
Stempel heraus und schneidet die Fleischtomate in viele kleine Würfel. Die
Zucchini schneidet man in kleine Würfel oder dünne Scheiben.
Unsere Salatschüssel ist zwar groß und schwer, doch ich bin so stark, dass ich
sie bis zu unserem Tisch tragen kann!
Mama Milana reibt die Schüssel mit einer Knoblauchzehe aus, die sie vorher
halbiert hat. Nun kann ich die Oliven nehmen und in kleine Ringe schneiden.
Diese geb ich mit den anderen Zutaten in die Schüssel.
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Nun können wir die Marinade machen.
Dazu nehmen wir eine kleinere Schüssel und geben
4 EL Olivenöl hinein, dann den Esslöffel voller
Zitronensaft und etwas Salz und Pfeffer. Wenn du
Kräuter gern hast, kannst du frische
Schnittlauchröllchen noch mit hinzugeben. Nun
können wir zusammen die Marinade hinzugeben.
Mama Milana schneidet den Schafskäse in kleine
Stückchen. Mhh, davon schnapp ich mir eins und
nasche. Es schmeckt herrlich! Die Stücke geben wir dazu und vermischen alles
gründlich und vorsichtig. Fertig ist unser Salat und er schmeckt perfekt! Probier
es doch mal aus!
Als nächstes machen wir einen leckeren Eintopf! Das ist das Lieblingsessen von
Alexander und meinen Papa Kirian.
Bitte hilf uns, die Zutaten zu schneiden und zu wiegen.
Aufgabe: Schaue, wie viel Gramm Xenia und ihre Mama Milana haben und
schreibe die Zahl auf die Waage, wie viel Gramm noch fehlt!
Wir brauchen 250g gewürfelten Speck

Wir brauchen 500g Hackfleisch
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Wir brauchen 500g geraspelte Möhren

Aufgabe: Kreise so viele Zutaten ein, wie wir zum kochen brauchen!
Wir brauchen 4 Zwiebeln

Wir brauchen 7 Stangen Lauch
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Wir brauchen eine Peperoni

Wir brauchen noch dazu: Eine Tasse mit Wasser, einen Becher süße Sahne, 2
Camembert, ein Esslöffel mit Mehl und dann zum Abschmecken Salz und
Pfeffer.
Danke für deine Hilfe! Nun können wir den Eintopf zubereiten!
Den Speck würfeln wir zuerst, damit wir ihn anbraten können. Mama Milana
hat dafür einen ihrer größten Töpfe auf den Herd gestellt, weil Finn bestimmt
auch nach so einer langen Reise einen Bärenhunger hat! Wenn der Speck
angebraten ist, können wir das Hackfleisch dazugeben. Die 4 Zwiebeln
schneiden wir schnell ganz klein und vermischen sie mit dem Hackfleisch.
Es fängt an zu braten! Meine Mama rührt die Masse. Solange nehm ich den
Lauch, die Möhren und die Peperoni und schneide alles ganz fein und in
kleine Ringe. Dann werfe ich alles in den Topf hinein und kann die Tasse mit
Wasser dazugeben. Mhh, jetzt duftet es schon herrlich nach frischem Fleisch
und Gemüse! Doch wir sind ja noch nicht ganz fertig!
Mama Milana gibt dem Topf noch den passenden Deckel und lässt den etwa
eine Viertelstunde drauf. Unser Herd bleibt aber bei fast mittlerer Hitze an.
Solange wir warten, können wir den Camembert nehmen und mit der Sahne
und etwas Mehl verrühren. So kommt ein dicker, fetter Brei heraus! Das ist eine
Masse, mit der wir den fertigen Eintopf andicken können. Denn nach den 15
Minuten Wartezeit geben wir Salz und Pfeffer dazu, anschließend die
Käsemasse und dann lassen
wir den Eintopf noch einmal
aufkochen! Fertig ist das Essen
und wir servieren alles mit
leckerem Knoblauchbaguette!
Guten Appetit wünschen dir
Xenia und Mama Milana.
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Hallo Du! Hier sind wieder Finn, Alexander und sein Papa Kirian.
Zuerst arbeiten wir noch ein bisschen, dann haben wir sogar Zeit, etwas zu
spielen und wir würden uns riesig freuen, wenn auch du dabei wärst!
Während wir auf dem Feld arbeiten, erzählt mir Papa Kirian etwas über ihr
Heimatland. Doch manche wesentliche Wörter verstehe ich nicht. Kannst Du
mir helfen sie richtig einzuordnen?
Aufgabe: Füge die im Kasten aufgelisteten Wörter in den Lückentext mit ein.
„Manchmal, da haben wir große Angst. Bei uns gibt es viele _______________
die uns durchschütteln. Ganze Wände zittern oder der Boden fängt an zu
vibrieren und du denkst wirklich, dass du keinen Halt findest. Mazedonien liegt
in einem ____________ gefährdetem Gebiet. Unsere Hauptstadt _________
wurde schon viermal von einem _____________ zerstört! Das musst du dir mal
vorstellen, was das für ein __________ verursacht hat. Doch ein paar ______
unseres Landes entstanden durch solch ein ________. Der __________ und
____________ sind ____________, die aus solch einer Naturkatastrophe
entstanden sind.
Der ______________ ist voll von uralten Schätzen! Jahrhundertalte _______ gibt
es hier zu finden.“
Ohridsee

Chaos
Beben

Seen(2)
Skopje

Erdbeben(3)
Prespasee(2)

Fossilien

„Ein Glück dass die ______________ bei uns hier im Lande kostenlos ist, das
nimmt uns eine große _____________ vom Herzen. Alle ________________ die 7
Jahre alt sind, müssen die Schule __________________ 8 Jahre besuchen. Das
Schuljahr beginnt am 1. September und hört am 10. Juni auf. Hier gibt es ein
ganz anderes __________________ als bei euch in Deutschland. Bei uns ist 5 die
beste Note die man erreichen kann und 1 die schlechteste.“
mindestens

Schule
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Notensystem

Last

Kinder
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Jetzt können wir endlich etwas spielen! Willst du mitmachen?
Du brauchst:
- 3 Spielfiguren (oder mehr!)
- Karteikarten für die Rätsel, Aufforderungen etc.
- Einen Würfel
- Ein Stück feste Pappe oder einen Karton, worauf du das Spielfeld kleben
kannst.
Du kannst das Spielfeld nämlich kopieren und ausdrucken, aber auch die
Fragen und Rätsel für die Karteikarten drucken und loslegen. Die Regeln sind
ganz einfach:
- Wer zuerst eine 6 gewürfelt hat, darf anfangen.
- Er darf dann noch einmal Würfeln und so viele Felder voraus gehen, wie der
Würfel Punkte hat.
- Landet jemand auf dem Feld mit dem „!“, dann muss er eine Karte ziehen,
doch ein anderer Mitspieler muss diese Karte vorlesen.
- Auf manchen Feldern sind Pfeile: Zeigt einer auf den nächsten Stein, darfst
du ein Feld vor, wenn ein Pfeil auf einen Stein der zurück liegt zeigt, musst du
ein Feld zurück.
- Gewonnen hat man, wenn man zuerst das Ziel erreicht hat!
Hier sind die Aufforderungen für die Karteikarten, am besten wäre es, wenn
du das nicht liest, während du kopierst. Die beste Möglichkeit ist, deine Eltern
oder Lehrer zu fragen, ob sie das tun. Witzig wäre es auch, wenn du selbst
deine eigenen Karten erstellst! Du und deine Freunde und Mitspieler könnten
etwas auf eine Karte schreiben.
Dann geht’s ja schon los! Viel Spaß beim Spielen!
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Ereigniskarten
1. Rätsel!
Wie heißt die Hauptstadt des Landes Mazedonien?
Wenn Du die Lösung nicht weißt, musst Du ein Feld zurück.
Lösung:
Skopje

2. Aufforderung!
Springe auf einem Bein um deine Mitspieler herum!
3. Aufforderung!
Pfeife dein Lieblingslied und die anderen müssen das Lied erraten.
Wenn jemand das Lied errät, dann musst du 3 Felder zurück, der
Gewinner ein Feld vor. Wenn keiner dein Lied errät, so kannst du 3
Felder vor!
4. Juhu!
Du kannst 3 Felder vorrücken!
5. Rätsel!
Welche Farben hat die mazedonische Flagge?
Wenn du die Lösung nicht weißt, musst du ein Feld zurück.
Lösung:
Rot und gelb
6. Oh nein!
Du musst 3 Felder zurück!

7. Aufforderung!
Mache ein Tier nach, ohne ein Geräusch zu machen. Wenn jemand
errät, welches Tier du dargestellt hast, so musst du ein Feld zurück. Wenn
niemand errät was du darstellst, dann kannst du zwei Felder vor!
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8. Juhu!
Du kannst 2 Felder vorrücken!
9. Oh nein!
Du musst 5 Felder zurück!
10. Rätsel!
Wie heißt die mazedonische Währung?
Wenn du die Lösung nicht weißt, musst du ein Feld zurück.
Lösung:
Mazedonischer Denar
11. Oh nein!
Du musst 3 Felder zurück!
12. Juhu!
Du kannst 5 Felder vorrücken!
13. Aufforderung!
Stelle einen Beruf deiner Wahl dar, ohne ein Wort zu sagen. Wird dein
Beruf erraten, so musst du 2 Felder zurück. Kann niemand deinen Beruf
erraten, so kannst du 2 Felder vor!
14. Aufforderung!
Male dein Lieblingstier. Wenn es erraten wird, dann dürft ihr beide ein
Feld vorrücken. Wenn es niemand errät, musst du zwei Felder
zurückgehen.
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Nach dem Spiel haben wir endlich die Möglichkeit, das wunderbare Essen zu
kosten. Es schmeckt fabelhaft! Wir sind alle sehr müde von dem Tag und ich
bin sogar schon sehr traurig, weil ich morgen schon wieder nach Hause muss.
Dabei hatte ich solchen Spaß!
Ich habe jedoch sehr viel von den Leuten gelernt, welche ich auf meiner
Reise kennengelernt habe. Ich habe viele verschiedene Länder gesehen und
nun weiß ich einiges mehr.
Ich hoffe, du nimmst auch einiges mit! Schreib mir doch mal auf, was dir am
besten gefallen hat und was dir so im Kopf geblieben ist!
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Auf Wiedersehen!
So, nun bin ich wieder in Deutschland. Ich danke dir dass du mich begleitet
hast. Du warst von Anfang an dabei und jetzt bist du wieder mit mir nach
Hause geflogen. Das finde ich echt stark!
Und wir beide wissen auch mehr von den Ländern, zu denen ein „Kinderhelfen-Kindern“-Paket verschickt wird und wie dringend notwendig solch ein
Geschenk für die Kinder dort ist.
Wenn du es dieses Jahr es nicht geschafft hast ein Paket zu schicken, dann
wirst du jedes Jahr die Möglichkeit haben, den Kindern eine Freude zu
machen. Ich werde auf jeden Fall eins schicken!
Am Ende dieser Geschichte wirst du meine Freunde Mimi und Paul
kennenlernen, die dir zeigen, was du in ein Paket legen darfst und wie einfach
das verschickt werden kann.
Denk daran, diese Kinder brauchen wieder das Gefühl vom Glücklichsein. Du
hast die Möglichkeit, einem Kind in dieser Welt ein Lächeln aufs Gesicht zu
zaubern! Und vielleicht findet sich ja eine Möglichkeit, wie wir den Kindern
auch noch außer dem Geschenk helfen können. Lass es und einfach wissen.
Ich hoffe sehr, du hast so viel gelernt wie ich und dass du auch so viel Spaß
hattest!
Vielleicht sehen wir uns ja noch einmal! Bis dahin,
dein Finn!
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Pack ein Paket!
Hallo! Wir sind Mimi und Paul und wir
wollen heute zusammen mit dir ein
„Kinder helfen Kindern“–Paket
verpacken.
Alles, was wir dir vorstellen, darf in
ein „Kinder helfen Kindern“-Paket
mit eingepackt werden. Viel Spaß!

1. Bastel- und Schulbedarf
Ich liebe Basteln! Mit einer Kinderschere, buntem Papier, Klebstiften und viel
Fantasie ist ein kleines Kunstwerk in kurzer Zeit erstellt! Die Kinder freuen sich
auch sehr über alle möglichen Buntstifte, damit sie in Malblöcken kreativ sein
können und ganz viele Bilder malen. Neben Spitzer, Radiergummi, Lineal und
Kreide sind auch Hefte sehr wichtig für die Schule. Somit sind alle super
ausgestattet und können sich auf den Unterricht freuen! Vielleicht kannst du
auch ein selbstgemaltes Bild in dein Paket legen, um dem Kind ein Lächeln
aufs Gesicht zu zaubern.
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2. Spielsachen
Ich kann am besten mit meinen Kuscheltieren einschlafen. Sie sind warm
und flauschig und geben mir das Gefühl, dass ich nicht alleine bin. Ein
Springseil ist ein wunderbares Spielzeug! Nicht nur für eine Person, sondern
gleich für mehrere! Das ist ein toller Zeitvertreib, bei dem man sich auch
ganz viel bewegt. Genauso wie Bälle! Fußball macht sehr viel Spaß und die
ganz jungen Kinder haben schon sehr viel Vergnügen, wenn man kleinere
Bälle hin und her wirft. Wichtig sind auch Denkspiele und Memory-Karten,
damit die Kinder auch mit sehr viel Spaß etwas lernen können. Mit Knete,
Puzzle, Spielzeugautos und Puppen kann man einen ganz schönen Tag
verbringen und einfach nur Freude am Leben haben!
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3. Süßigkeiten
Mmmh! Wie lecker das duftet! Mimi mag am liebsten Vollmilchschokolade
und Paul mag Zartbitter. Schokolade schmeckt einfach wunderbar und
macht jeden Menschen glücklich! Kekse knabbern, Bonbons lutschen oder
einfach nur in einen gesunden Müsliriegel zu beißen bringt gute Laune!
Vor allem leckere Lebkuchenstücke oder eine ganze Tüte Nüsse machen satt
und glücklich!
Falls Du einem Kind solch eine Freude bereiten willst, dann musst du jedoch
streng auf das Mindesthaltbarkeitsdatum achten, das sollte bis März des
Folgejahres sein, damit die Kinder ganz lange etwas von diesem äußerst
köstlichen Geschenk haben. Dann schimpft nämlich der Zollbeamte nicht.
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4. Wichtiges für die Schönheit
Am tollsten finde ich die bunten
Haarspangen. Jedes Mädchen freut
sich sehr über Haarspangen in jeder
Farbe und jeder Form! Damit kann man
super Frisuren machen! Um sich dann
auch zu begutachten, ist ein kleiner
Spiegel wichtig. Haarbürste oder einen
Kamm brauch man, um die Haare in
Form zu bringen. Für ein strahlendes
Lächeln sorgt dann eine Zahnbürste!
Das macht Spaß und man sieht cool
aus, also warum nicht? Ich habe so
viele Haarspangen, viele gleich
zweimal.

5. Wärmespender
Hier seht ihr unsere Freunde Lara und Mario, die Mützen, Schals und
Handschuhe mit in unser Paket gelegt haben! Ganz flauschige, warme und
schöne Sachen, die ihre Eltern vorher gründlich noch gewaschen haben. Der
Winter ist so eiskalt, dass solche Utensilien ganz wichtig für die Kinder sind.
Auch Strumpfhosen und Socken sind ein ideales und vor allem praktisches
Geschenk. Somit ist der kalte Wind gar nicht schlimm und es macht Spaß, im
Schnee zu spielen!
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Wisst ihr was? Wenn ihr noch 5 Euro spendet,
dann könnt ihr noch viel mehr helfen! Zuerst
wird die lange Fahrt bis zum jeweiligen Land
finanziert und dann kommen noch zusätzliche
Geschenke dazu! Wie zum Beispiel ein Besuch
beim Arzt, damit die Kinder gesund sind und
sich die Medikamente leisten können, wenn
welche gebraucht werden oder sogar eine
schönere und besser gebaute Schule! Du kannst sogar schon ein paar
glückliche Gesichter und solche Sanierungswunder, die wir durch eure Hilfe
bewirken konnten, anschauen!
Einfach auf www.kinder-helfen-kindern.org gehen und rumstöbern.
Vielen Dank für deine Hilfe und deine Spende!
Wenn du magst, kannst du nun die Sachen in das
leere Paket malen, die du verschicken würdest. Das
ist eine gute Zusammenfassung, wenn du ein Paket
für „Aktion Kinder helfen Kindern!“ erstellen
möchtest.
Weißt du was ebenfalls willkommen ist? Die
Sammelstellen nehmen auch Handtücher,
Bettwäsche, Shampoo, Seife, Zahnpasta,
Wärmflaschen und Creme an!
Na, wie wär’s? Packen macht Spaß und das
Ergebnis hilft den Kindern sehr.
Mach mit!
Viel Spaß beim Zusammenstellen!
Mimi & Paul
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