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ENDE: Das afrikanische Ratespiel

Sternsingen verwandelt zum Besseren

Woran erkennt man eine/n 
Sternsinger/in?
1  – Läuft kilometerweit. In den Beinen viel … 
2  – Sammelt Spenden wie ein Profi. Rein damit in die … 
3  – Mut zum Verwandeln. Trägt buntes … 
4  – Von blauem Blut. Wird zu einem … 
5  – Immer ein Ziel vor Augen. Folgt dem … 
6  – Setzt sich für Mitmenschen ein. Hat ein großes …

Mit einfachen Mitteln ein 
spannendes Spiel herstellen, 
das ist für Kinder in Kenia ein 
Kinderspiel. Und wir machen 
es ihnen nach. Ihr braucht ein 
Spielfeld mit 10 Kreisen und 
2 Vierecken (siehe Skizze) und 
je zwei kleine Spielsteine (z.B. 
Steine, Korken, Knöpfe). 
Gespielt wird immer zu zweit 
und das geht so:

Jede/r Spieler/in setzt sich vor 
sein/ihr „Haus“ (das ist das 
Viereck).Dort hinein kommt ein 
Spielstein. Beide versuchen 
nun, den anderen Spielstein so 
genau wie möglich in die Mitte 
zu werfen. Wer als nächstes 

dran ist, beginnt das Spiel und 
darf zuerst raten. 

Nun versteckt der/die andere 
Spieler/in den Spielstein hinter 
dem Rücken in einer Hand und 
hält dann beide Fäuste nach 
vorn. Hat der/die erste Spieler/
in die richtige Hand erraten, 
darf er /sieseinen großen Stein 
in den ersten Kreis setzen und 
noch einmal raten. Bei jedem 
richtigen Rateversuch setzt er/
sie seinen Stein in den nächs-
ten Kreis. Hat er/sie auf die 
leere Hand getippt, ist der/die 
andere Spieler/in an der Reihe. 
Gewonnen hat, wessen Stein 
zuerst die Mitte erreicht hat. 

Variante: Das Spiel lässt sich 
auch mit drei oder vier Per-
sonen spielen. In diesem Fall 
rät man immer beim Nachbarn 
oder dem/der gegenüber 
sitzenden Spieler/in.

Überall, auch in Kenia, essen 
die meisten Kinder gerne 
Süßes. Probiere doch mal den 
köstlichen Bananenkuchen 
(mit Hilfe z.B. deiner Eltern)! 
Du kannst die Stücke ja auch 
als Freundschaftskuchen an 
andere verteilen! Oder nach der 
Messe oder beim Elternsprech-
tag in der Schule gegen eine 
Spende verkaufen.

Margarine (150 g), Zucker (1 
Tasse) und 3 Bio-Eier mit ei-
nem Mixer verrühren. 4-5 Fair-
trade-Bananen mit einer Gabel 
gut zerdrücken und vermengen. 
Dann das Bio-Mehl 

(4 Tassen), Backpulver 
(3 Teelöffel), Vanillezucker 
(1 Päckchen) und Salz 
(1/2 Teelöffel) hinein geben. 
Jetzt noch die Bio-Milch 
(1 Tasse) dazu und nochmals 
gut verrühren. Zum Schluss 
die gehackten Haselnüsse 
(100 g) vorsichtig unterheben. 
Jetzt kann der Teig in die gefet-
tete Tortenform gefüllt werden 
(oder in 25 kleine Förmchen). 
Bei 200° C ca. 15 min im Ofen 
backen. 

Übrigens: Das 
FAIRTRADE-
Zeichen stellt 
sicher, dass 
die Menschen 
vor Ort eine 

faire Bezahlung für ihre Arbeit 
erhalten. Achtet bitte bei 
eurem Einkauf darauf – ihr 
unterstützt damit Menschen 
im globalen Süden. 

Mein Name ist Julius. Ich habe 
zwei Jahre im Mukuru-Slum 
auf der Straße gelebt. So wie 
andere 60.000 Kinder in 
meiner Heimatstadt Nairobi. 
Oft wissen wir am Abend nicht, 
was wir am nächsten Tag essen 

oder wo wir schlafen sollen. 
Mit Schuhe putzen, Lumpen 
sammeln oder Betteln kämpfen 
wir uns von einem Tag auf den 
anderen durch. Für Schule 
haben wir weder Zeit noch 
Geld.

Für mich ist das Gott sei Dank 
Vergangenheit. Ich bin in das 
Halfway House aufgenommen. 
Dort habe ich einen sicheren 
Schlafplatz, ich bekomme
jetzt täglich zu essen und kann 
sogar in die Schule gehen. Jetzt 
habe ich eine echte Chance, 
später einmal einen richtigen 
Job zu finden!
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Viel spass!
guten 
appetit!

Afrikanischer 
Bananenkuchen

Wie leben 
Straßen-
kinder 
im Mukuru-
Slum von 
Nairobi?
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matumaini1
ujasiri2
rafiki3
chakula4
wazazi5
usiku6
kazi7
maji8
dawa9

wasser
Die Sache mit dem Wasser 
hat zwei Seiten: Sauberes 
Wasser zum Trinken wird täg-
lich benötigt, um zu überleben. 
Schlechtes Trinkwasser aber 
kann zu schweren Krankheiten 
führen. Und wenn es zu viel 
regnet, dann versinkt der halbe 
Mukuru-Slum im Schlamm.

Essen 
Ohne Nahrung kein Überleben. 
Die Suche nach Essbarem 
bestimmt den Alltag von Stra-
ßenkindern. Mal erbetteln sie 
etwas zum Essen, mal finden 
sie es im Müll oder sie kaufen 
sich etwas mit selbstverdien-
tem Geld.

Die Wörter in der Liste rechts 
unten sind in einer Sprache, 
die du wahrscheinlich nicht 
verstehst, nämlich in Swahili, 
der meist verwendeten Sprache 
in Kenia. 

Die Wörter haben viel mit dem 
Leben von Straßenkindern im 
Mukuru-Slum in Nairobi zu tun. 
Sie sind auch im Buch-
staben-Wirrwarr versteckt - 
von links nach rechts und von 
oben nach unten - und das ist 
die erste Herausforderung: 
Finde alle Swahili-Wörter 
und markiere sie! 

Und eine zweite Challenge: 
Die Swahili-Wörter sind irgend-
wie durcheinander geraten. 
Finde heraus, welches Wort 
in Swahili welche Bedeutung 
in der deutschen Sprache hat, 
indem du die Linien verfolgst!

Drogen 
Weil manche Straßenkinder an 
ihrer schlimmen Situation ver-
zweifeln, betäuben sie sich mit 
billigsten Drogen wie Klebstoff 
schnüffeln. Das schadet ihrer 
Gesundheit aber extrem.

Arbeit 
Statt in die Schule zu gehen 
müssen sich Straßenkinder 
Arbeit suchen, um zu über-
leben. Auf der Müllhalde nach 
verwertbaren Resten suchen. 
Am Markt Lasten tragen. Teller 
waschen. Und vieles mehr.

Nacht 
Am gefährlichsten ist es, wenn 
es dunkel ist. Deswegen ist es 
wichtig, einen sicheren Schlaf-
platz zu finden. Am besten 
gemeinsam mit Freunden/
innen, denn Gemeinschaft ist 
der beste Schutz.

Mut 
Um im Leben auf der Straße 
zu bestehen, entwickeln die 
Kinder besondere Fähigkeiten. 
Eine davon ist es, mutig zu sein 
und sich gegen Gefahren zu 
behaupten.

Hoffnung 
Auch wenn Straßenkinder ein 
hartes und gefährliches Leben 
führen, so träumen viele davon, 
den Weg aus der Armut zu 
schaffen. Diese Hoffnung gibt 
ihnen Kraft.

Eltern
Was Straßenkindern fehlt, ist 
der Schutz der Familie. Meist 
sind die Eltern gestorben oder 
sie sind zu krank, um sich um 
ihre Kinder zu kümmern. 
Als Kind ohne Familie auf-
zuwachsen, ist echt hart.

Freunde
Bei den Kindern, die auf der 
Straße leben, gibt es starke 
Freundschaften. Dieser 
Zusammenhalt mit Freunden/
innen ist ganz wichtig, um sich 
gegenseitig aus der Patsche 
zu helfen.

Jambo! Hallo aus Kenia!

Das bedeutet DANKE auf Swahili, der meist verwendeten 
Sprache in Kenia. Herzlichen Dank, dass mit den Spenden rund 
500 (!!!) Sternsingerprojekte, auch in Kenia, unterstützt werden. 
Und nochmals: Herzlichen Dank, dass du mit deinen Freunden/
innen den Menschen in Österreich Freude schenkst. Apropos 
„Freunde/innen“: Wenn die noch nicht beim Sternsingen dabei 
sind, lade sie doch zum Mitmachen ein.



Sternsingen verwandelt: 
Aus Kindern und Jugendlichen 
werden Heilige Könige. 
Krone richten, Stern tragen, 
Kassa zum Klingeln bringen. 
Welt besser machen!

85.000 Sternsinger/
innen sind es in ganz 
Österreich, die Segen 
ins Land bringen und 
sich für eine gute Sa-
che einsetzen. Hut ab 
vor dieser Leistung!

Sternsingerspenden verwandeln das Leben von Menschen
zum Besseren. Bei rund 500 Sternsingerprojekten im
globalen Süden, zum Beispiel im Mukuru-Slum von Nairobi.

Nelson hat sich jahrelang auf der Straße durchgeschlagen. 
Nun kann er endlich in Frieden leben. So wie viele 
andere Kinder hat er nun ein Bett zum Schlafen, drei 
Mahlzeiten am Tag und wird gut betreut.

Endlich gibt es auch Freizeit 
an Stelle von ständigem Über-
lebenskampf: Wenn Mädchen 
Fußball spielen, stärkt das 
auch die „Girls Power“.

Sternsingen
verwandelt zum 

Besseren

Lieber Gott,
gib mir Kraft zum Verwandeln.
Dass ich zum Segen werde,
für Menschen nah und fern.
Hilf mir dabei.
Ich danke Dir.
Amen.

Der Mukuru-Slum braucht mehr Wasserversorgung. 
Allan und Jackson erlernen den Beruf des Installateurs 
und helfen damit sich, ihren Familien und der ganzen 
Ortsgemeinde.

Die Parole lautet: Es lebe 
die Schule, ein Hoch auf die 
Bildung! Lesen, Schreiben und Rechnen
zu lernen ist der beste Weg aus der Armut. 

Schönheit will gepflegt 
werden. Mildred und 
Irene sorgen dafür, 
dass in Zukunft die 
Frisur gut sitzt. Von 
diesem Geschäft 
werden sie dann 
gut leben.
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