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DAS SIND WIR 
 
 
Im Westen Afrikas liegt die Republik Ghana. Vor einiger Zeit gehörte Ghana als 
Kolonie zu Großbritannien. Das Land grenzt an die anderen afrikanischen Länder 
Togo, Burkina Faso, die Elfenbeinküste und an den atlantischen Ozean. Im Südosten 
Ghanas liegt der Volta-See. Er ist der größte künstlich angelegte Stausee der Welt 
und dient der Stromerzeugung durch ein großes Wasserkraftwerk. Die Hauptstadt 
Ghanas heißt Accra und liegt am atlantischen Ozean. Früher nannte man Ghana 
auch die Goldküste. Der Name verrät es schon: ein wichtiger Bodenschatz Ghanas 
ist das Gold. Daneben ist Ghana der zweitgrößte Kakaoproduzent der Welt. 
 
  

 
Der Fluss Volta      
(Foto: wikipedia/Stig Nygaard)  
 

Ghana hat eine reiche Pflanzen- und Tierwelt. Im Regenwald, der im Südwesten 
des Landes liegt, findet man die buntesten Vogelarten. In der Savanne leben 
beispielsweise verschiedene Antilopenarten, Elefanten, Büffel, Löwen, Leoparden 
und Flusspferde. Vor der Küste Ghanas, im atlantischen Ozean, tummeln sich eine 
Menge Meeresbewohner. Unter anderem Haie, Thunfische, Krabben und Muscheln. 
 

  
Affenbrotbaum Runzelhornvogel     
(Foto: wikipedia/FlickrLickr) (Foto: wikipedia/Quadell) 

 
Auch die Pflanzenwelt Ghanas ist äußerst vielfältig. Neben Nutzpflanzen (Bananen, 
Avocados, Ananas etc.) und verschiedenen Baumarten im Regenwald gibt es über 1000 
verschiedene Palmenarten. Manche Pflanzen- und Baumarten haben lustige Namen, 
wie beispielsweise der Kolabaum, der Affenbrotbaum oder die Königspalme.  
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Der Regenwald – ein einzigartiges Ökosystem 

Wie das Wort sagt, regnet es in einem Regenwald sehr viel, fast täg-
lich. Im Regenwald ist es das ganze Jahr über Sommer. Dieses Gebiet 
nennt man auch Tropen, der Wald heißt deshalb tropischer Regen-
wald. Im Regenwald gibt es statt den Jahreszeiten Trocken- und Re-
genzeiten. Da die Bäume hier nicht die Blätter verlieren, ist der 
Wald das ganze Jahr über grün. Ein so feuchtwarmes Klima ist natür-
lich die beste Voraussetzung für Pflanzen und Bäume. Im Regenwald 
wachsen die unterschiedlichsten Pflanzen. Viele kleine und große 
Tierarten sind hier zu Hause. 

Regenwälder sind für unser Klima unentbehrlich, denn sie versorgen 
viele Gebiete mit Wasser. Der Regen wird hier aufgenommen und in 
Form einer Wolke woanders wieder abgeben. Dadurch werden weite 
Gebiete mit Regen versorgt. Leider werden viele Regenwälder zer-
stört, um aus dem Holz der Bäume verschiedene Dinge herzustellen. 
So ist auch der Regenwald in Ghana nicht mehr so groß, wie er ein-
mal war. Für unser Klima ist das nicht gesund. Und viele Tiere verlie-
ren ihr zuhause.   

Das größte Regenwaldgebiet ist in Brasilien. 

 
 

 
 

 
 
Aktivität: Male ein Bild  

Male ein buntes Bild von einem Regenwald, so wie du ihn dir vor-
stellst! 
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In Ghana gibt es sehr viele unterschiedliche Völker. Jedes dieser Völker hat eine 
eigene Kultur und eine eigene Sprache. Akan, Ewe, Guan, Dagbane-Dagomba und 
Ga sind die größten Völkergruppen. Ungefähr die Hälfte der Menschen gehören den 
Akan an. Allen Völkern ist die Familie und Gastfreundschaft sehr wichtig. Die 
Ghanaer und Ghanaerinnen feiern gerne und viel. Hochzeiten, Namensgebung und 
Beerdigungen werden sehr groß gefeiert. Jedes Volk hat seine eigenen religiösen, 
kulturellen und traditionellen Feiern und Rituale.  
 
Viele Menschen in Ghana tragen bunte Tücher oder Stoffe mit buntem Muster als 
Kleidung. Der traditionelle Stoff heißt Kente und wird auf Teppichwebstühlen 
hergestellt. Traditionell besteht die Kleidung der Männer aus einem Stück Kente-
Stoff. Frauen hingegen tragen meist ein Tuch um die Hüfte gewickelt und ein 
maßgeschneidertes Oberteil dazu. Ein drittes Tuch um die Schulter oder als 
Transportmittel für die Kleinkinder gehört zur traditionellen Kleidung der Frau. 
 
 

             
Menschen in Kente- Mann in Kente- Kind in Kente-  Webstuhl für Kente-Stoffe 
Kleidungs-Festival Stoff eingehüllt Stoff eingewickelt (flickr/Rachel Strohm) 
(Foto: flickr/okrahoma)                              (flickr/jntolva)        (flickr/okrahoma)   

 
 

 

 
Aktivität: Tücher 

Such bei dir zuhause viele große bunte Tücher und gestalte damit 
deine eigene Kleidung. Lass deiner Phantasie freien Lauf und entwirf 
eine Hose, ein Kleid, ein Rock oder ein Pulli! 
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In Ghana verrät der Vorname eines Jungens oder Mädchens den Tag, an dem es 
geboren wurde. Der Tag der Geburt wird nämlich in der jeweiligen Sprache des 
Volkes zum Vorname des Mädchens oder Jungens. Bist du z.B. ein Junge und 
samstags geboren, so würdest du in Ghana mit Vornamen Kwame heißen, als 
Mädchen Ama. 
 
 

 
 
Aktivität: Wie heißt du in Ghana? 
 
Wochentage Männlich Weiblich 
Montag Kwadwoo, Kojo Adwoa (ajua)  
Dienstag Kobena, Kwabena Abena 
Mittwoch Kweku (kwayku) Ekua, Ekuwa 
Donnerstag Yaw, Ekow Yaa
Freitag Kofi Efua, Afua, Afur 
Samstag Kwame Ama, Amma 
Sonntag Kwesi, Akwasi Esi, Akosua 

Namensgebung in der Sprache der Akan 

 
An welchem Tag bist du geboren? Versuche mit dieser Tabelle heraus-
zufinden, wie du in Ghana heißt! 
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Die allgemeine Schulbildung der Kinder in Ghana dauert 9 Jahre. Im Alter von 4 
Jahren gehen die Kinder 2 Jahre lang in einen Kindergarten, eine Art Vorschule. 
Danach kommen die Kinder in die Grundschule, Primary school. Diese dauert 6 
Jahre. Anschließend kommen die Kinder für 3 Jahre in die Junior High school. 
Neben staatlichen Schulen gibt es noch kostenpflichtige Koranschulen und private 
Schulen. Höhere Schulbildung oder ein Studium ist ebenfalls kostenpflichtig. In 
Ghana wird sehr großen Wert auf Bildung gelegt. Trotzdem gibt es noch eine hohe 
Zahl Analphabeten, besonders in den ländlichen Gebieten. 
 
Aufgrund der vielen verschiedenen Völker, die in Ghana leben, gibt es viele 
unterschiedliche Sprachen. Englisch ist die offizielle Landessprache. Neben Englisch 
wird im Land am meisten die Sprache Akan gesprochen. In den Schulen wird 
Englisch und die jeweilige lokale Sprache gesprochen und gelernt. Viele Kinder 
sprechen schon bevor sie in die Schule kommen mehrere Sprachen. 
 
 

 
 
Aktivität: Alphabet formen 

Kennst du das Alphabet in deiner Sprache? Nimm ein paar Freunde 
und versucht, mit euren Körpern verschiedene Buchstaben 
nachzustellen. Ihr könnt euch dabei verformen wie ihr wollt, an den 
Händen fassen, auf den Boden legen, euch hintereinander oder 
nebeneinander stellen. Mit einer Klasse könnt ihr ganze Wörter 
formen. Wenn eine Kamera zur Hand ist, können von den Buchstaben 
Fotos gemacht werden! 
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In Ghana befindet sich die Küche nicht immer im Haus. Manche Küchen sind 
außerhalb im Freien, da das Essen noch über offenem Feuer zubereitet wird. 
Kühlschränke gibt es in Ghana vor allem auf dem Land wenige. Deswegen sind 
haltbare Produkte wie Milch, Käse oder Joghurt in ländlichen Gebieten eher selten.  
 
Die Küche ist sehr vielfältig. Es werden vorwiegend regionale Zutaten verwendet. 
Nahe der Küste, der Flüsse und des Volta-Sees wird sehr viel Fisch gegessen. Auch 
Fleischgerichte sind sehr beliebt, jedoch teuer. Oft gibt es Brei, Suppen und 
Saucen. Ein Brei aus Maniok und Kochbananen, den man auch Fufu nennt, ist das 
Nationalgericht Ghanas. Die Kinder auf unserer Webseite zeigen noch andere 
ghanaische Spezialitäten und wichtige ghanaische Zutaten. 
 
 
 

  
 

 
 
Jollof-Reis mit Rind- oder Hühnerfleisch 

 
Zutaten: 

• 1 Kg Rind- oder Hühnerfleisch 
• 6 Tomaten 
• 1 große Zwiebel 
• Öl 
• 2 Tassen Reis 
• Salz und Pfeffer 

 

  
So wird’s gemacht: 

1. Wasche das Fleisch, schneide es in Stücke und salze es. 
2. Zwiebel und Tomate klein schneiden. 
3. Das Fleisch in heißem Öl anbraten. 
4. Tomate, Zwiebeln und Pfeffer hinzufügen. 
5. Etwas Wasser hinzugeben und salzen. 
6. Reis waschen und in die heiße Sauce geben. 
7. Den Herd etwas runterschalten und umrühren. 
8. Heiß servieren. 
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Erdnussbutter-Suppe mit Fufu 

Zutaten: 

• 1 Löffel Erdnussbutter-Paste 
• Eine mittelgroße Zwiebel 
• 3 Tomaten 
• ¼ Kg geräucherten Fisch 
• ½ Kg Rindfleisch 
• ½ Liter Wasser 
• Ein Stück noch unreife Kochbanane 
• 2 kleine Knollen Maniok (Cassava) 
• Salz und Pfeffer 

 

 
Zubereiten von Fufu  
(Foto: wikipedia/aripeskoe2) 
 

 

So wird’s gemacht: 

Erdnussbutter-Suppe 

1. Wasche und schneide das Fleisch und gib es in einen Kochtopf. Füge 
zerkleinerte Zwiebeln, etwas Wasser und Salz hinzu und erwärme es. 

2. Wasche die Tomaten und gib sie in den Topf. 
3. Vermische die Erdnussbutter-Paste mit dem Rest des Wassers und be-

streiche das Fleisch damit. 
4. Nimm die Tomaten heraus, zerkleinere sie und gib sie zurück in die 

Suppe. Schmeck das Ganze mit Pfeffer ab. 
5. Bereite den Fisch zu und gib ihn in die Suppe. Aufkochen lassen. 
6. Den Herd zurückschalten und 30 Minuten köcheln lassen. 

Fufu 

7. Wasche, schäle und zerkleinere die Kochbanane und die Maniok-Knollen.
8. Maniok und Kochbanane getrennt voneinander sehr weich kochen. 
9. Dann beides vermischen und zu einem Brei zerstampfen. 
10. Fufu mit der heißen Suppe servieren. 

 

 
 
Yam-Bällchen mit Rind- oder Hühnerragout 

Zutaten: 

• 2 Tassen gekochte und zerstoßene Jamswurzeln (oder Kartoffeln) 
• 2 Teelöffel Margarine 
• ½ Tasse Milch 
• 1 Ei 
• Salz und Pfeffer 
• Rind- oder Hühnerfleisch  

 

So wird’s gemacht: 

1. Mische die zerstoßene Jamswurzel mit Pfeffer, Salz und Margarine. 
2. Verrühre das Ei, füge Milch hinzu und mische es mit dem Jamswurzel-Brei. 
3. Forme aus der Masse kleine Bällchen und frittiere sie. 
4. Mit Rinder- oder Hühnerragout servieren. 
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Die Nationalsportart in Ghana ist Fußball. Ghana war schon vier Mal Gastgeber des 
Afrika-Cups, der 1957 das erste Mal stattfand. Der Afrika-Cup ist ein Fußballturnier, 
der die beste Mannschaft des afrikanischen Kontinents ermittelt. Da Musik für das 
ghanaische Leben sehr wichtig ist, gibt es auch sehr viele traditionelle Tänze. 
 

Das Nationalspiel in Ghana ist Oware. Ein Strategiespiel, das man fast überall spie-
len kann, denn das Spielfeld ist auf einem Blatt Papier oder im Sand leicht nach-
gemacht und kann dann mit Steinchen oder Samen gespielt werden. Ziel ist es, Ku-
geln seines Gegners zu gewinnen. 
 
 

  
Oware Oware im Sand     
(Foto: flickr/AdamCohn) (Foto: flickr/super.heavy) 
 

Das Steine Spiel, das die Kinder aus Ghana spielen, erfordert Konzentration und 
Koordination, da sie gleichzeitig spielen und singen. Probiert aus, ob ihr das auch 
so gut schafft wie die Kinder in dem Video. So geht’s: 
 

Die Kinder sitzen in einem Kreis, jeder mit einem Stein. Während sie das Lied 
“Ausgebackene Bananen werden gekocht” singen, gibt jeder im Rhythmus des Lieds 
den Stein an das Kind rechts neben sich weiter und nimmt gleichzeitig den Stein 
von dem Kind, das links neben ihm sitzt. Wenn ein Kind aus dem Takt kommt und 
mehrere Steine vor sich liegen hat, dann scheidet es aus. Das Spiel geht weiter bis 
das nächste Kind aus dem Takt kommt. Bis am Ende der Gewinner übrig bleibt. Das 
Tolle am Spiel ist, die Steine ohne Störung wandern zu sehen. 
 

Das Lied 
 

“AASHI EE TATALE “ “Ausgebackene Bananen”  
Ruf:  Aashi ee tatale  Die Ausgebackenen Bananen kochen 
Antwort:  Aashi ee tatale Die Ausgebackenen Bananen kochen  
Ruf:  Aashi ee tatale Die Ausgebackenen Bananen kochen 
Antwort:  Aashi ee tatale Die Ausgebackenen Bananen kochen 
Alle zusammen: 
Ebe ebe ee tatale Sie sind fertig 
Nam[  baaye tatale Wer isst die ausgebackenen Bananen? 
Ebe ebe ee tatale Sie sind fertig 
Nam[  baaye tatale Wer isst die ausgebackenen Bananen? 

 
(Autor des Spiels:  Ohene, O. Fun and Games for children. Accra: Educational Press, 1990) 
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Musik und Tanz sind für die Menschen in Ghana sehr wichtig. Überall in Taxis, Bus-
sen aber auch bei Feiern hört man Musik. In der traditionellen Musik ist die Trom-
mel ein wichtiges Instrument, nicht nur das Schlagen der Trommel, sondern auch 
der Bau einer Trommel. Es gibt unterschiedliche Arten von Trommeln. Die „donno-
Trommel“ kann von beiden Seiten gespielt werden. Kennst du die Sprechtrommel? 
Früher wurde sie auch Buschtrommel genannt. Die Menschen nutzen sie, um über 
weite Strecken miteinander zu sprechen. Die Sprache wird quasi in Trommelschläge 
übersetzt. 
 
 

 
 
Aktivität: Trommeln 

Trommel alleine oder mit anderen Kindern zusammen deinen eigenen 
Rhythmus. Du kannst auf den Tisch, Tür oder Boden klopfen. Erfinde 
mit deinen Freunden eine Trommelsprache! 

 
 

Die traditionelle Musik verwendet neben der Trommel noch andere selbst herge-
stellte Instrumente. Im Süden spielen Rhythmusinstrumente wie Klappern, Gongs, 
Trommeln und Zimbeln eine Rolle. Im Norden ist das Xylophon häufig im Einsatz. 
 
 

 
 
Aktivität: Bastel eine Rassel 

Du brauchst dazu: 
• eine alte Glühbirne 
• Kleister 
• Zeitungspapier/buntes Drachenpapier 
 
Und so geht’s: 
1. Lege deinen Arbeitsplatz mit Zeitungspapier aus. 
2. Lass dir von einem Erwachsenen helfen, den Kleister anzurühren. 
3. Zerreiße das Zeitungspapier oder das bunte Drachenpapier in 

kleine Stücke und klebe viele dicke Lagen um die Glühbirne. 
4. Lass die Glühbirne lange trocknen. Wenn sie ganz trocken ist, 

kannst du die Glühbirne auf den Boden werfen oder auf den Tisch 
trommeln, so dass das Glas innen kaputt geht und klappert. Wenn 
du die Glühbirne nur mit Zeitungspapier beklebt hast, dann kannst 
du die Rassel noch anmalen, bevor du sie kaputt machst. 
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Aus der traditionellen ghanaischen Musik hat sich Anfang des 20. Jahrhunderts die 
Stilrichtung Highlife entwickelt. 
 

 

 
Highlife 

Highlife ist eine Tanz- und Musikrichtung in Ghana, die sich Anfang-
Mitte des 20. Jahrhunderts entwickelte. Sie vermischt traditionelle 
Musik mit Elementen des Jazz. Ende des 20. Jahrhunderts 
entwickelte sich aus dem Highlife die Stilrichtung Hiplife. Hier trifft 
die Highlife-Musik auf den aus den USA stammenden Hip-Hop. 

 
 
Die Kinder aus der Golden Age School in Abelempke singen das Lied „Mondschein-
Nacht“. Hier ist der Liedtext: 
 
 

NY{NTSELE NI EJE (Mondschein-Nacht) 
 
NY{NTSELE NI EJE  Es ist eine Mondschein-Nacht 
W{ BA SHW}, W{ BA GBO Wir spielen bis wir erschöpft sind 
NY{NTSELE NI EJE Es ist eine Mondschein-Nacht 
W{ BA SHW}, W{ BA GBO Wir spielen bis wir erschöpft sind 
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