Lexikonspiel zu Nicaragua
Spielablauf:
Das Spiel wird in Gruppen von 6-10 Mitspieler/innen (MS) gespielt. Aus dem Stapel der vorbereiteten
Begriffe mit den richtigen Erklärungen (siehe Anhang) zieht ein/e MS einen Zettel und liest nur den
Begriff (fett gedruckt) laut vor. Anschließend schreibt er/die MS die richtige Erklärung auf einen neuen
leeren Zettel ab. Währenddessen erfinden die anderen MS eine möglichst überzeugende Erklärung und
schreiben diese auch auf jeweils einen leeren Zettel.
Alle Zettel werden dann verdeckt in die Mitte gelegt und durchgemischt. Jede/r MS zieht dann einen
Zettel, die Erklärungen werden reihum vorgelesen und verdeckt vor sich hingelegt (um nicht von der
Handschrift auf die richtige Erklärung schließen zu können).
Alle raten nun, welches die richtige Erklärung ist. Dann wird aufgelöst: Wer richtig geraten hat erhält
einen Punkt. Wenn sein eigenes für richtig befunden wurde, obwohl es das nicht war, erhält einen
Zusatzpunkt. Das Kind, das den Begriff kannte, rät natürlich nicht mit.
Hinweis: Beschreibungen (auch die erfundenen) sollen sich auf Nicaragua beziehen, sonst wird die
richtige zu leicht erraten.
Anmerkung: Die richtigen Erklärungen sind für das Spiel sehr kurz gehalten, weil Kinder das auch eher
so halten werden. Für Jugendliche (bzw. für eine kurze Erklärung danach) gibt es eine zweite Fassung im
Anhang, die etwas länger ist.
Material:
Begriffe und Erklärungen einzeln auf Zetteln ausgedruckt, Stifte und leere Zettel (gleiches Papier) für alle
Mitspieler/innen
Gestaltung: Verena Dariz und Georg Bauer

Murales
Wandmalereien. Bei uns heißen sie Graffitis.

Gallo Pinto
Lieblingsessen in Nicaragua: Huhn mit Bohnen und Reis.

Quetzalcoatl
Ein Gott der Mayas.

El Güegüense
Bedeutet in einer alten Sprache „weiser Mann“
San Cristóbal
Das ist der höchste Vulkan Nicaraguas, der immer noch aktiv ist.

La Purísima
Ein Kirchenfest, bei dem Maria verehrt wird.

El Trompo
Ein Kreisel.

La Marimba
Ein Musikinstrument.

El Burro
„Esel“ auf Spanisch

Wol-wol mairin
Wol-wol mairin bedeutet „vier Frauen“, und zwar in der Indianersprache.

Cordóba
Das Geld heißt in Nicaragua Cordóbas.

Secundaria
Die Schule nach der Volksschule.
Enero

Das ist auf Spanisch der „Jänner“.

Gringos
So werden in Nicaragua die Menschen aus den USA genannt.
Perezoso
Das ist ein sehr bekanntes Tier in Nicaragua, das Faultier.

Murales
Das sind Wandmalereien, muro heißt nämlich auf Spanisch Wand. Bei uns würde man Graffitis
dazu sagen.

Gallo Pinto
Gallo Pinto bedeutet übersetzt “befleckter Hahn” und ist eine Nationalspeise in Nicaragua. Rote
Bohnen und Reis sind die Hauptzutaten.

Quetzalcoatl
Das ist eine alte Gottheit, die von früheren Kulturen wie den Mayas oder den Azteken verehrt
wurden. Heute erinnern noch alte Tempel und Malereien daran.

El Güegüense
Das Wort stammt von der alten Sprache Nahuatl und bedeutet “ weiser Mann”. Das
Theaterstück, in dem der weise Mann die Hauptrolle spielt, ist uralt und sehr bekannt.

San Cristóbal
Das ist der höchste Vulkan Nicaraguas und er ist nach dem Heiligen Christoph benannt. Er ist
1745m hoch und hat zuletzt 2016 einen Ascheregen ausgespuckt.

La Purísima
Das ist ein wichtiges Kirchenfest am 8. Dezember. Dabei wird Maria verehrt, ein Altar wird im
oder vor dem Haus aufgestellt.

El Trompo
Das ist ein Kreisel, an dem eine Schnur eingedreht ist. Wenn man daran zieht, löst sich die
Schnur und der Kreisel dreht sich. Ziel ist es, mit dem eigenen Kreisel die anderen
umzustupsen.

La Marimba
Marimba ist ein Musikinstrument, das einem Holzxylophon sehr ähnlich ist. Auf dem kann man
tolle Musik machen.

El Burro
Auf Spanisch bedeutet „burro“ nicht etwa „Butter“, wie im Italienischen, sondern „Esel“. Diese
werden in Nicaragua als Lasttiere eingesetzt.

Wol-wol mairin
In Nicaragua gibt es neben Spanisch auch noch andere Sprachen gesprochen. Eine davon ist
Miskito, die von Indios gesprochen wird. Wol-wol mairin bedeutet auf Miskito „vier Frauen“.

Cordóba
In Nicaragua zahlt man mit Cordóbas, so heißt das Geld. Viele Menschen in Nicaragua haben
leider zu wenig davon.

Secundaria
Die Secundaria ist in Nicaragua eine Schulform. Zuerst besuchen die Kinder die Vorschule, dann
die Grundschule. Wer sich ein Studium leisten kann, muss davor fünf Jahre lang die Secundaria
besuchen.

Enero
Mit dem „enero“ beginnt das Jahr. Es ist die spanische Bezeichnung für Jänner. Auf den Jänner
folgen so wie bei uns 11 weitere Monate.

Gringos
So werden in Nicaragua die Menschen aus den USA genannt. Gringo ist eigentlich eine
Abkürzung für „Greens go home“. Damit waren die US-amerikanischen Soldaten in ihrer grünen
Uniform gemeint. Heute wird es allgemein verwendet, um Weiße anzusprechen.

Perezoso
Das ist ein sehr bekanntes Tier in Nicaragua. Es ruht oder schläft rund zwanzig Stunden am
Tag. Bei uns heißt es Faultier.

