
14 15

AKTIVITÄT • WASSERMANGEL 
Wo überall brauchen wir eigentlich Wasser? 
Was fällt den Mädchen und Jungen ein? Wie 

wäre es, wenn jede bzw. jeder nur einen einzigen Eimer 
Wasser für den ganzen Tag (oder vielleicht erst einmal 
für drei Stunden) zur Verfügung hätte? Machen Sie ge-
meinsam einen Test und geben Sie nur einem Kind oder 
mehreren bzw. sämtlichen Mädchen und Jungen je einen 
Eimer Wasser. 
 Nun müssen die Kinder gut überlegen: Für was genau 
brauchen sie Wasser, und in welcher Reihenfolge nutzen 
sie es am sinnvollsten, damit es zu keinem Engpass 
kommt? Alternativ können sie untersuchen, wie es ist, 
wenn es nur einen Wasserhahn gibt, um Wasser zu 
holen. Vielleicht ist der auch noch draußen im Garten. 
Probieren Sie mit den Mädchen und Jungen aus, wie es 
sich anfühlt, wenn man kein fließendes Wasser im Haus 
hat. Für manche Menschen ist das tatsächlich der Alltag. 

Material: 
mehrere Eimer 

Wasser 

VORLESEGESCHICHTE „LEBEN IN DER WÜSTE“

Stellt euch einmal vor, wie es wäre, wenn ihr in der Wüste wohnen würdet. 
Almaz geht es so. Sie wohnt in Äthiopien, das liegt in Afrika. Ihr Zuhause 
ist ein Zelt, denn ihre Eltern und das ganze Dorf ziehen dem Wasser hinter-
her. Sie leben mit vielen Kamelen, die genauso wie Menschen Wasser brau-
chen. Wenn nicht mehr genug davon da ist, suchen sie sich einen anderen 
Ort zum Wohnen. 
 Die Menschen, die so leben, werden „Nomaden“ genannt. Bei ihnen 
sind viele Dinge anders als bei uns. Zum Beispiel ist auch die Schule ein 
Zelt, welches genauso wie alle anderen Zelte des Dorfs wieder „eingepackt“ 
werden muss, wenn das Dorf zu einer neuen Wasserquelle weiterzieht. Ein 
Kamel kann die gesamte Schule – also das Zelt, die Tafel und die Stühle – 
tragen. Natürlich helfen sämtliche Kinder und Erwachsenen dem Lehrer, die 
Schule an einem neuen Ort wiederaufzubauen. Almaz sowie die anderen 
Mädchen und Jungen lieben ihre Schule und sind sehr gerne im Schulzelt, 
weil das der einzige Ort ist, an dem die Kinder unter sich sein können – es 
ist ihr Platz.   Aber nicht nur die Schule, auch das Zähneput-

zen funktioniert in der wasserarmen Wüste anders. Dort, 
wo Almaz lebt, haben die Menschen schon lange vor 

uns das Zähneputzen erfunden und verwenden den 
„Zahnbürstenbaum“. Dazu werden die Äste des 
Baums so lange gekaut, bis ein Ende ausfranst 
und als Zahnbürste genutzt werden kann. Das 

Herumkauen ist bereits Teil der Zahnpflege. Almaz 
und ihre Familie brauchen daher zum Zähneputzen 

kein Wasser und auch keine Zahncreme. Überlegt doch 
einmal, wie es wäre, wenn ihr so leben würdet wie Almaz. Was fändet ihr gut 
und was würdet ihr vermissen?

Mehr Informationen finden Sie bei der Kindernothilfe: hdkf.de/wassertipps.


