Wenige reiche Familien besitzen
viel Land, die meisten Landbewohner/innen haben gar keines.

Start

„Insel hüpfen“ auf
den Philippinen
Die Philippinen bestehen aus 7107 Inseln. In diesem Spiel kannst du
mit deiner Familie oder mit deinen Freunden/innen von einer zur
anderen „hüpfen“ und das Land „erforschen“. Du brauchst dafür
einen Würfel, für jede/n einen Spielstein (bitte aus einem anderen
Spiel nehmen), einen Stift und ein Blatt Papier. Es wird reihum
gewürfelt und je nach Augenzahl gezogen. Wenn jemand auf ein Feld
mit Text kommt, bitte laut vorlesen und dann je nach Feld ausführen. Das Spiel ist zu Ende, wenn alle im Ziel eingetroffen sind.

Verändere etwas an deiner
Kleidung, während die anderen die Augen schließen –
sie müssen es dann erraten!

Reis ist das wichtigste
Nahrungsmittel und gehört
zu jeder Mahlzeit dazu.

Das ist ein Problem auf den Philippinen
= 3 Felder zurückgehen
Das ist toll an den Philippinen
= 3 Felder vorrücken

Der Glaube an Jesus gibt
vielen Menschen Kraft
für ihren Alltag.

Aktion:
Das tun, was dort steht.

Sag ein Wort, die anderen sollen 3 Reimwörter
dazu finden!

Von Juni bis Oktober
gibt es oft schwere
Stürme, die viele
Häuser zerstören.

Lass dir von deinem/r linken
Mitspieler/in ein Wort ins Ohr
flüstern, zeichne es auf, die
anderen müssen es erraten!

Die Hälfte der Bevölkerung
ist arm, viele Menschen
leben in Slums.

Die Ureinwohner/innen
nehmen Rücksicht auf
die Natur und auf alle
Lebewesen.

Das Abholzen des Regenwaldes vernichtet den Lebensraum der Ureinwohner/innen.
Die Kokospalme bringt Nahrung
(Kokosnuss), Medizin (Wurzeln), Körbe
(Blätter) und Möbelholz (Stamm).

Führe eine Bewegung vor,
alle machen sie nach.

Viele Kinder leben auf
der Straße, ohne Schutz
durch Eltern und ohne
Dach über dem Kopf.

Stelle pantomimisch (ohne
Worte) ein Tier dar, die
anderen müssen es erraten!

Die Armut zwingt viele Kinder zu schwerer Arbeit, statt
in die Schule zu gehen.
Das Meer wird
leer gefischt,
viele Fischarten
sind vom
Aussterben
bedroht.

Lege dir einen Gegenstand auf den
Kopf und gehe damit ohne Hilfe der
Hände einmal um die Runde!
Der Wasserbüffel „Carabao“
ist ein wichtiges Arbeitstier für
das Pflügen der Reisfelder.

Erfinde einen Satz, in
dem „Sternsingen“
vorkommt und spielt
damit „Stille Post“!

Die berühmten Reisterrassen
sind 2000 Jahre alt und gelten
als „Treppe in den Himmel“.

Viele Männer und Frauen
setzen sich für ein gerechtes Miteinander ein.

ziel

