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Gruppenstunde 
AUF NACH KENIA!
Kenia ist den meisten Menschen in Österreich 
durch seinen Artenreichtum an Tieren bekannt 
und viele Österreicher/innen, die in Kenia 
Urlaub machen, fahren oft  der Safaris wegen 
dort hin. Gehen auch wir auf Safari!

Materialien
• Plakat mit Tiernamen in Englisch
• Karten: Wichtig ist mir…
• Singspiel „Chaka chaka“

    Download/anhören auf www.sternsingen.at
• Kanga/leichten Baumwollstoff (2x1m) zum Ausprobieren

    im Fokuspaket „Nairobi“ der Dreikönigsaktion

Übung mit Karten: Was, glaubt ihr, ist den 
Kindern in Kenia besonders wichtig?

Macht bitte aus den vor euch liegenden Karten eine Reihe 
- dabei soll das ganz Wichtige ganz oben und das ganz Un-
wichtige ganz unten liegen.

Als Gruppenleiter/in fragst du nach Fertigstellung der Reihe, 
ob die Kinder zu diesen Karten Fragen haben. Lest zum Ab-
schluss die Texte zu den Karten reihum, gegenseitig vor.

Kleider ausprobieren: Der Kanga

In den Projekten der Dreikönigsaktion bekommen die 
Jugendlichen auch Be-
rufsausbildungen, zum 
Beispiel als Schneider/in.

Besonders lässig finden 
es in Kenia viele Frauen, 
einen Kanga zu tragen. 
Versucht ihr es mal, so 
einen Kanga anzuziehen.

 Kangas befinden sich auch im Fokuspaket „Nairobi“ 
der Dreikönigsaktion, welches im diözesanen Jungscharbüro 
entlehnbar ist. Ihr könnt anstelle der Kangas auch einen 
leichten Baumwollstoff in der richtigen Größe nehmen, um 
das Anprobieren zu üben.

Spiel: „Mein rechter Platz ist leer“

Und zwar mit den Namen der Tiere in Englisch. Die Kinder 
sitzen im Kreis auf Stühlen, wobei ein Stuhl mehr im Kreis 
steht als Mitspielende da sind. Die Kinder suchen sich jede/r 
Tiernamen vom Plakat aus, das ausgedruckt wurde. Be-
ginnen darf jene Person, deren rechter Stuhl leer ist. Diese 
Person wünscht sich ihr „Lieblingstier“ auf den leeren, rech-
ten Stuhl neben sich. Es darf auch das Wort Safari gerufen 
werden, dann wechseln alle die Stühle.

Der Safaritourismus ist eine der Haupteinnahmequellen Ke-
nias und viele Menschen finden in diesem Teil der Wirtschaft 
auch ihre Berufe. Einen guten Beruf zu bekommen, ist auch 
das Anliegen von tausenden Jugendlichen und Kindern, die 
in den Schulen der Projektpartner/innen ihre Ausbildung 
absolvieren. Das empfinden viele Kids als Privileg, endlich 
einen Schulplatz zu haben. Bedeutet er doch, bessere Chan-
cen später auf dem Arbeitsmarkt zu haben.

Die Kinder aus den Armutsvierteln, den sogenannten Slums, 
versuchen, ihr Bestes in der Schule zu leisten und freuen 
sich, täglich in die Schule zu kommen. Oft sind sie auch in 
den Ferien in der Schule, wenn sie in den Nachhilfestunden 
die Chance haben, das Erlernte nochmals zu vertiefen.

Hintergrund: Swahili ist eine der meist gesprochenen Sprachen Ostafrikas und natürlich auch in Kenia verwenden Millionen von 
Menschen Swahili als ihre Muttersprache. Auch das Wort Safari ist Swahili und bedeutet „Reise“.
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Singspiel: Chaka-Chaka

Wir beenden heute diese Gruppenstunde mit einem Singspiel aus Kenia. Dieses Sing-
spiel ist bei Kindern sehr beliebt und kann alleine, zu zweit und auch in der Gruppe  
gespielt werden.

Handbewegungen (Version alleine):  
Die Mitspielenden sitzen nebeneinander im Kreis auf Stühlen.

Chaka - mit den Handballen auf eigenen Oberschenkel klopfen
Bum - mit den Handflächen auf die eigenen Oberschenkel klopfen
Bam -– mit den Handrücken auf die eigenen Oberschenkel klopfen

Handbewegungen (Version zu zweit):  
Die Mitspielenden stehen sich zu zweit gegenüber und legen auf Augenhöhe 
ihre Handballen aneinander.

Chaka - mit den Handballen auf die Handballen des Gegenübers klopfen
Bum - mit den Handflächen auf die Handflächen des Gegenübers klopfen
Bam - mit den Handrücken auf die Handrücken des Gegenübers klopfen

Handbewegungen (Version im Kreis):  
Die Mitspielenden stehen im Kreis und legen auf Augenhöhe 
seitlich ihre Handballen aneinander.

Chaka - mit den Handballen auf die Handballen der nebenstehenden Personen klopfen
Bum - mit den Handflächen auf die Handflächen der nebenstehenden Personen klopfen
Bam - mit den Handrücken auf die Handrücken der nebenstehenden Personen klopfen

Je geübter die Mitspielenden sind, um mehr kann das Tempo erhöht werden.

Eine Live-Version gibt es zu sehen auf www.sternsingen.at

Liedtext
Chaka, Chaka bum bum, 
Chaka, Chaka bam bam,
Chaka bum, 
Chaka bam, 
Chaka, Chaka bum bam.

Bilder zum Beispielprojekt aus Kenia anschauen

Neben den Berufsausbildungen wird in den Projekten der Dreikönigsaktion noch viel 
mehr gemacht, dazu schauen wir uns die Bilder aus dem Fokuspaket, oder auf 
www.sternsingen.at an (und der/die Gruppenleiter/in liest die dazu gehörigen Texte vor).


