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wir schreiben dir heute wieder aus Äthiopien und hoffen, es geht dir gut!

Ha� o,
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Nun leben wir schon fast 6 Monate hier in unserem neuen Zuhause und es 
geht uns sehr gut. Vielleicht erinnerst du dich, dass wir in unserem ersten 
Brief geschrieben hatten, dass es bei uns in Äthiopien Affen im Garten gibt? 
Wir haben tatsächlich schon oft von einem Besuch bekommen! Letztens 
haben wir ihn aus dem Fenster beobachtet und ihm ein bisschen Mango 
gefüttert. Da kam er direkt einige Stunden später wieder und hat zu uns 
ins offene Fenster hineingeguckt – wahrscheinlich wollte er gern mehr! 
Deshalb schicken wir dir heute auch einen Affen zum Anmalen und Basteln 
mit einem langen Schwanz mit dem er von deiner Kinderzimmerdecke 
baumeln kann.

Aber eigentlich geht es in dieser Ausgabe hauptsächlich um Früchte und 
um Essen. Die Äthiopier essen nämlich einige spannende und leckere 
Sachen. Trinken deine Mama und Papa manchmal Kaffee? Rate mal, wo 
das erfunden wurde. Richtig, in Äthiopien! Und ganz viel Kaffee, der in 
Deutschland getrunken wird, kommt eigentlich von hier.



Und weißt du, was uns noch richtig gut gefällt? Hier in Äthiopien isst 
niemand mit Messer und Gabel. Meistens gibt es ein Brot, das aussieht 
wie ein Pfannkuchen und ein bisschen sauer schmeckt – das heißt Injera. 
Ich, Nova, mag richtig gern Injera! Aber mein Bruder Liam isst lieber 
Reis oder Nudeln – die kann man hier zum Glück auch kaufen. Zum 
Injera gibt es Gemüse oder Fleisch und Soßen und all das essen wir mit 
unseren Händen. Einfach so. Vielleicht kannst du ja deine Mama und 
Papa überreden, auch mal eine Mahlzeit lang so zu essen. Vielleicht 
Tortilla oder Pfannkuchen?

Oder du probierst eins unserer leckeren und einfachen Rezepte aus. 
Wir wünschen Dir viel Freude beim Lesen und winken dir aus Äthiopien 
zu!
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De� Bastel-Affe
Am Besten druckst du den Affen aus, malst ihn an und schneidest ihn danach aus. 
Dabei darfst du nicht vergessen auch entlang der Linie, die durch den Schwanz 
geht, zu scheiden. Dadurch kringelt sich der Schwanz dann hinterher schön.

VORSCHAU



Bestimmt isst du ab und zu Bananen, oder? Aber hast du schonmal 
einen Bananenbaum im Garten gesehen? Ganz bestimmt nicht, 
denn in Deutschland wachsen gar keinen Bananen. Die müssen 
erst importiert werden – so nennt man das, wenn Dinge aus 
anderen Ländern eingekauft werden. Aber in unserem Garten, hier 
in Äthiopien, stehen sogar drei Bananenbäume! Und es gibt hier 
noch ganz viele andere tolle Früchte: Erdbeeren, Mangos, Ananas, 
Bananen, Orangen, Äpfel…

Vielleicht schaffst du es ja die Früchte auf der nächsten Seite mit der 
Pflanze zu verbinden, an der sie wachsen? Bei der Ananas waren wir 
zum Beispiel ganz schön überrascht! Und bestimmt siehst du auch 
ein paar Früchte, die du aus Deutschland kennst.

Wohe� kommen die 
Bananen?

Das ist ein
 Bananenb

aum 

in unsere
m Garten
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AUFLÖSUNG 1: Banane, 2: Erdbeere, 3: Ananas, 4: Mango, 5: Orange

??



Letzte Woche haben wir etwas Aufregendes gemacht: Wir sind mit 
unseren Eltern zusammen in einen Wald gefahren in dem es keinen 
einzigen Menschen gibt. Es ist er älteste Wald in ganz Afrika. Und 
dort leben jede Menge Vögel, Schlangen, Affen – sogar Paviane – und 
auch Leoparden. Wir haben dort unser Zelt aufgebaut und ein Feuer 
gemacht und es war ganz wunderbar!

Camping in de� Wildnis
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In der Nacht konnte man die Leoparden brüllen hören und ein Affe 
hat vor dem Zelt unseren Müll ausgeräubert und nach Essensresten 
gesucht. Wir hatten manchmal ein bisschen Angst, aber dann haben 
wir uns in unseren Schlafsäcken ganz dicht an unsere Mama und Papa 
gekuschelt und sind morgens alle fröhlich wieder aufgewacht. Wir 
sind dann mit unserem Auto noch weiter in den Wald gefahren und 
haben ganz viele Affen entdeckt und dabei gesungen: „Wer hat die 
Kokosnuss geklaut?“. Das hat großen Spaß gemacht!VORSCHAU



Camping Laby�inth
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Auf der nächsten Seite findest du ein Ananas--Printable in schwarz-
weiß und mit Gold-Look.  Du kannst es z.B. in A4 oder A3 ausdrucken 
uns als Poster aufhängen mit Washi-Tape oder in einem schönen 
Bilderrahmen. Oder du nutzt es als Postkarte in A6. 

Es ist für deinen persönlichen Gebrauch gedacht oder zum 
Verschenken an jemanden mit einem süßen Herzen. :) Weil die 
Einnahmen dieses eBooklets zur Unterstützung  des Projektes 
in Addis gedacht sind, bitten wir dich, das Printable (sowie das 
eBooklet insgesamt) nicht weiterzuleiten oder als Download online 
zu stellen. Weitersagen oder darüber posten ist natürlich herzlich 
erlaubt. :-) Viel Freude damit!

P�intable

Sei wie eine Ananas
Stehe aufrecht * Trag eine Krone * Und hab ein süßes Herz

LOVE
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Sei wie eine Ananas
Stehe aufrecht * Trag eine Krone * Und hab ein süßes Herz

VORSCHAU

VORSCHAU



Imp�e� um
Nutzung:
Dieses eBooklet, im Speziellen die Printables, sind für deinen per-
sönlichen, privaten Gebrauch und dürfen nicht an Dritte weiterge-
leitet oder online gestellt werden. 

Zweck:
Alle Einnahmen aus diesem Projekt unterstützen das Projekt von
Sarah & Babak Keshtkaran, in dem sie äthiopische Leiter
unterstützen und stärken. Mehr Infos unter:
www.das-addis-projekt.de

Spendenkonto:
VMEC Hilfe Weltweit gGmbH
BW Bank
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