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DAS SIND WIR 
 
 
Die Kinder aus Deutschland, die sich auf unserer Weltkarte vorstellen, leben in 
Moosen, einem Dorf im Süden des Landes: in Bayern. Bayern liegt in der Nähe der 
Alpen und hat viele einzigartige Bräuche. Der blau-weiß karierte Pfosten, den man 
im Bild erkennen kann, wird „Maibaum“ genannt. 
 
 

 

 
Der Maibaum ist ein bekannter Brauch im Süden Deutschlands. Dafür 
wird ein Baumstamm bemalt und dekoriert. Die Grundfarben sind blau 
und weiß, weil dies die Farben der bayerischen Fahne sind. Am ersten 
Mai wird der Maibaum an einem zentralen Ort im Dorf oder in der 
Stadt aufgestellt. Zu diesem Anlass gibt es ein großes Fest, bei dem 
traditionelle Musik gespielt wird und die Leute bayerische Volkstänze 
aufführen. Ein anderer Brauch ist der Maibaum – Kletterwettbewerb: 
Wer schafft es, am schnellsten den Maibaum hoch zu klettern? 

 
 

  
Der Maibaum in Moosen      
(Foto: Franziska Gruber) 
 

  
Ein Maibaum in München Volkstanz 
(Foto: Flickr/meganandnate) (Foto: Flickr/mailbags) 
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SO LEBEN WIR 
 

 
Heute ist Deutschland eine Republik, bestehend aus 16 Bundesländern. Das war 
allerdings nicht immer so: Nach dem zweiten Weltkrieg, im Jahr 1949, wurde das 
Land in die Bundesrepublik Deutschland (BRD) und die Deutsche Demokratische 
Republik (DDR) geteilt. Sogar die Hauptstadt Berlin wurde von den Aliierten, welche 
den zweiten Weltkrieg gewonnen hatten, aufgeteilt. Zur Abgrenzung wurde eine 
Mauer errichtet. Nicht einmal Verwandte und Freunde konnten sich sehen, wenn 
sie auf verschiedenen Seiten der Mauer wohnten! Erst 1989, nach dem Fall des 
„eisernen Vorhangs“ zwischen Westen und Osten und dem Zusammenbruch der 
DDR, veränderte sich die Situation und die Mauer fiel. Am 3.Oktober 1990 wurde 
die Wiedervereinigung Deutschlands gefeiert. Dieser Tag ist seitdem ein bundes-
weiter Feiertag. Das Brandenburger Tor, ein großes Denkmal in Berlin, wurde zum 
Symbol der Wiedervereinigung.  
 
 
 

   
Das Brandenburger Tor Die Alpen Die Nordsee 
(Foto: Wikipedia/Selbach) (Foto: Wikipedia/Luidger) (Foto: Wikipedia/Muns) 
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DAS IST UNSERE SCHULE  
 
 
Nach vier Jahren Grundschule gibt es für Schüler in Deutschland verschiedene 
Möglichkeiten für die weitere Schulbildung: Die Hauptschule (Klassen 5-9) ist ver-
pflichtend für Schuler, die keine höhere Schulbildung anstreben. Der Unterricht ist 
stark auf berufsbezogene Inhalte ausgerichtet. Die Realschule (Klassen 5-10) führt 
zum mittleren Schulabschluss, der Mittleren Reife. Schüler, die mit diesem Schul-
abschluss in die Arbeitswelt eintreten, entscheiden sich oft für eine Ausbildung im 
kaufmännischen Bereich. Am Gymnasium (Klassen 5-12) kann die Allgemeine Hoch-
schulreife erlangt werden, welche zum Übertritt an eine Universität benötigt wird. 
An allen Schulen müssen die Schüler mindestens eine Fremdsprache lernen. 
 
 

 

 
Die Schultüte – Leckereien zum ersten Schultag 

Um den Kindern den Übertritt vom Kindergarten in die Grundschule zu 
versüßen, gibt es in Deutschland einen besonderen Brauch: am ersten 
Schultag bekommen die Kinder von ihren Eltern eine Schultüte mit 
Süßigkeiten und kleinen Geschenken, wie zum Beispiel Schul- oder 
Spielsachen. Diese Schultüte wird mit Bändern und Krepp-Papier bunt 
verziert. Oft ist sie fast so groß wie die Schulanfänger selbst! Wenn 
der erste aufregende Schultag vorbei ist, dürfen die Kinder schließlich 
einen Blick in ihre Schultüte werfen und sich über all die Leckereien 
und Geschenke freuen. 

 
 

   
Kinder mit ihrer Schultüte 
(Foto: Carmen Skupin) 

 
 

 
 
Aktivität: Bastel deine eigene Schultüte! 

Mit einem Stück Karton und Krepp-Papier in verschiedenen Farben 
kannst du dir kinderleicht deine eigene Schultüte basteln! 
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DAS IST UNSER LIEBLINGSGERICHT 
 
 
Die deutsche Küche ist bekannt für Fleischgerichte wie Schweinebraten oder Würst-
chen. Fisch und Meeresfrüchte zählen zu den Spezialitäten im Norden Deutschlands, 
weil der an die Nord – und die Ostsee angrenzt. Brot ist in Deutschland ebenfalls 
sehr beliebt und ein wichtiger Bestandteil der Ernährung. Es gibt mehr als 300 ver-
schiedene Brotsorten. Normalerweise wird Brot zum Frühstück und abends gegessen. 
Wie bedeutend Brot ist, zeigt sich in Ausdrücken wie zum Beispiel „Abendbrot“ 
(Abendessen) oder „Brotzeit“ (Imbiss). 
 
 

 

 
Currywurst 

Man vermutet, dass die Currywurst 1949 in Berlin erfunden wurde. Die 
Besitzerin einer Imbissbude wollte dabei ein neues Rezept ausprobieren. 
In Deutschland und vor allem in Berlin ist die Currywurst ein sehr 
beliebtes Gericht. Als Beilage gibt es normalerweise Pommes Frites. 

 
 

 
 
Rezept:  

Probiere das Rezept der Currywurst aus! 
Mit nur wenigen Zutaten kannst du es ganz einfach selbst zubereiten:  
 
Was du benötigst: 

• eine Wurst 
• Currypulver 
• Chillipulver 
• Zwiebeln 
• Ketchup 

 
Nimm ein Messer und ritze die Wurst mehrmals X-förmig ein. Brate die 
Wurst anschließend in einer heißen Pfanne. Um die Soße 
zuzubereiten, brätst du ein paar Zwiebeln an, gibst Ketchup dazu und 
würzt das Ganze mit Currypulver, Chillipulver, Salz und Pfeffer. 
Sobald die Wurst fertig gebraten ist, kannst du die Soße darüber 
geben. Fertig ist deine selbstgemachte Currywurst! 
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DAS IST UNSER LIEBLINGSSPIEL    
 
 
Die Kinder teilen sich in zwei Gruppen auf und stehen sich gegenüber. Ein Team-
mitglied nähert sich der gegnerischen Gruppe und klatscht die Hände des Gegners 
ab, wobei es „Schwarz Weiß“ ruft. Sobald es stattdessen plötzlich „Schwarz Rot“ 
ruft, muss es so schnell wie möglich zum eigenen Team zurücklaufen. Das Kind der 
gegnerischen Mannschaft, das bei den Worten „Schwarz Rot“ abgeklatscht wurde, 
muss nun versuchen, den/die Läufer/in zu fangen bevor diese/r die eigene Mann-
schaft erreicht. Wenn der/die Fänger/in das nicht schafft, wird er/sie automatisch 
Mitglied der Gegenmannschaft. Ziel des Spiels ist es, so viele Kinder wie möglich 
aus der gegnerischen Mannschaft zu fangen. Das Team mit den meisten Kindern 
gewinnt am Ende. 
 
 

 

 
Das Oktoberfest – Das größte Volksfest der Welt 

Das bekannteste Fest Deutschlands ist das Oktoberfest in München: 
das weltweit größte Volksfest lockt jedes Jahr Touristen aus der 
ganzen Welt in die bayerische Landeshauptstadt. Durchschnittlich 
über sechs Millionen Menschen besuchen jährlich das Oktoberfest, das 
bereits Ende September beginnt. Sie erfreuen sich dort an Attraktionen 
wie Riesenrädern, Geisterbahnen, Achterbahnen und jeder Menge 
Süßigkeiten. Auf dem Oktoberfest gibt es außerdem große Zelte, in 
denen Erwachsene Bier aus riesigen Krügen trinken und zusammen 
feiern. Ursprünglich war das Oktoberfest eine große Feier für das 
bayerische Volk anlässlich der Hochzeit des bayerischen Kronprinzen 
Ludwig mit Prinzessin Therese. 

 
 

 
Oktoberfest 
(Foto: Wikipedia/Dilankf) 
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DAS IST UNSER LIEBLINGSLIED 
 
 
Die Kinder in Moosen machen gemeinsam Musik. Einige von ihnen spielen Flöte, 
andere das Tamburin. Das haben sie in der Schule gelernt. Die Kinder aus dem Hort 
St. Josefs singen das Lied „Die Affen rasen durch den Wald“. Hier ist der Liedertext: 
 
 

Die Affen rasen durch den Wald 
 
Die Affen Rasen durch den Wald, 
der eine macht den anderen kalt 
die ganze Affenbande brüllt: 
 
Refrain: Wo ist die Kokosnuss, Wo ist die Kokosnuss, 
 wer hat die Kokosnuss geklaut?  2x 
 
Die Affenmama sitzt am Fluss  
Und angelt nach der Kokosnuss 
Die ganze Affenbande brüllt: 
 
Refrain: Wo ist die Kokosnuss, Wo ist die Kokosnuss, 
 wer hat die Kokosnuss geklaut?  2x 

 
 
Kennst du berühmte deutsche Musiker? Wahrscheinlich hast du schon einmal von 
Johann Sebastian Bach oder Ludwig van Beethoven gehört. Die beiden sind 
bedeutende Musiker aus dem 17. und 18. Jahrhundert und hatten sehr großen 
Einfluss auf die klassische Musik; nicht nur in Europa, sondern auf der ganzen Welt.  
 
 

 

 
Verschiedene Dialekte in Deutschland 

Obwohl man in Deutschland eine gemeinsame Sprache spricht, hat fast 
jede Region ihren eigenen Dialekt: z.B. Bayerisch im Süden, Sächsisch 
im Osten und Plattdeutsch im Norden des Landes. Das bedeutet, dass 
die Deutschen manchmal eine unterschiedliche Aussprache haben. Es 
gibt teilweise sogar verschiedene Ausdrücke für ein und dieselbe 
Sache: Während man im Süden die Marmelade zum Frühstück auf die 
„Semmel“ oder das „Weckle“ streicht, isst man sie im Norden auf dem 
„Brötchen“ oder in Berlin auf der „Schrippe“. 
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