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Editorial

Liebe Leserin, lieber Leser,

wir freuen uns, Sie bei der ersten Ausgabe von Weitblick-
Schüler in Aktion begrüßen zu dürfen. In diesem Themen-
heft werden wir unseren Blick in die Ferne schweifen las-
sen, in ein Land, das gegensätzlicher nicht sein könnte: IT-
Expertentum, boomende Städte und glänzende Maharaja-
Paläste, während gleichzeitig viele Menschen mit dem
Überleben kämpfen.

Begleiten Sie in diesem Heft das deutsche Mädchen Jessi-
ka und ihren indischen Freund Sanjay einen Schultag lang. 
Auf Ihrem Streifzug durch verschiedene Unterrichtsfächer
können Sie nicht nur einen kleinen Sprachkurs in Hindi
belegen, sondern auch ihr Biologiewissen auffrischen, sich
mit indischen Göttern beschäftigen oder erfahren, warum
Mandalas rund sind. Da sich Jessika und Sanjay austau-
schen, werden auf jeder Doppelseite Aspekte aus beiden
Ländern angesprochen: Indien und Deutschland. Ob Sie in
der Mittagspause die indische Bananensuppe oder doch
den Sauerkrautsalat vorziehen, können Sie dann spontan
entscheiden. Natürlich dürfen Sie sich in den Pausen auch
gern einfach zurücklehnen, Rätsel lösen, über Witze lachen
oder sich in der Cafeteria mit Weltenbummlern aus ver-
schiedensten Ländern über Indien unterhalten. 

Mit mehr als einer Milliarde Menschen hat Indien viele
Gesichter. Über alle Facetten dieses faszinierenden Sub-
kontinents zu berichten, würde sicher sogar mit Hilfe von
Jessikas fliegender Bettdecke länger als 1001 Nacht dau-
ern. Wir wünschen Ihnen auf dem folgenden Ausflug jedoch
interessante Einblicke und gute Unterhaltung. Und falls Sie
wie wir Lust bekommen haben, nicht nur Ihren Horizont zu
erweitern, sondern auch selbst aktiv zu werden, finden Sie
hierfür auf den Seiten 34 und 35 nähere Informationen.

Herzlichst,

Ihr Weitblick-Team der Klasse 6a
und Petra Stoll
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Rahmengeschichte

Die ffliegende BBettdecke ((I)
VON JULIA STUBENRAUCH (11)
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Rahmengeschichte

“Hi, ich heiße Jessica und ich
muss euch mal was erzählen: 

Ich lag auf meinem Bett und
blätterte gelangweilt in einem
Buch, das mir meine Tante zu
Weihnachten geschenkt hat.
Es heißt “Der fliegende Tep-
pich" und handelt von Indien.
Ein Thema, das mich "sehr"
interessiert. Es muss wohl
ziemlich spät gewesen sein,
denn ich bildete mir schon ein,
dass plötzlich meine Bett-
decke zu schweben anfing. Ich
klappte mein Buch zu und woll-
te gerade das Licht löschen…

Ich stieß einen spitzen
Schrei aus, denn - ihr könnt
mich für verrückt halten -,
aber ich schwebte WIRK-
LICH. Ich zitterte am ganzen
Leib, unter mir war nur boden-
lose Leere. Also Leute, ehr-
lich, ich habe ja schon vieles

erlebt, aber eine fliegende
Bettdecke?!?! Na, ich weiß
nicht. Es hatte natürlich auch
einen gewissen Reiz zu flie-
gen…wenn es nur nicht so dun-
kel gewesen wäre. Doch plötz-
lich, wie es eben immer so ist,
sah ich einen fahlen Licht-
schein am Ende des bodenlo-
sen Tunnels und beim nächsten
Herzschlag landete ich
unsanft in einem Rosenbeet -
ohne meine verrückt geworde-
ne Decke. 

OK, jetzt wollen wir uns mal
wieder sammeln, dachte ich
und stand auf, was nicht viel
brachte, denn innerhalb weni-
ger Sekunden lag ich schon
wieder auf dem Boden. Nanu,
was war denn jetzt los? Ich
schaute in den Himmel: mir
klappte die Kinnlade herunter
- drei Meter über meinem
Kopf schwirrten mindestens
15 Teppiche. Ja, wirklich flie-

gende Teppiche!!! Einer dieser
Teppiche machte eine scharfe
Kurve und kam vor mir zum
Stehen. 

Ein Junge, ungefähr so alt
wie ich, stand darauf: "Oh,
entschuldige", stammelte er.
Er hatte eine dunkle Hautfar-
be, braune Augen und
schwarzes, krauses Haar: "Ich
hab dich nicht gesehen." "Also
du warst das. . .", brauste ich
auf. 

"Jaja, sorry, tut mir leid, aber
wenn du Lust hast, kann ich dir
die Stadt zeigen und dich mit
in meine Schule nehmen, du
siehst nicht so aus, als ob du
aus Indien wärst." INDI-
EN??!!! Wie war ich denn hier
hergekommen?  Weil ich
nichts Besseres zu tun hatte,
willigte ich ein. Wir flogen also
in seine Schule. In der ersten
Stunde hatten wir Hindi. In
der zweiten Biologie. So ging
es weiter...
(Fortsetzung S. 33)

N
. 

S
au

er
m

an
n

N
. 

S
au

er
m

an
n

N
. 

S
au

er
m

an
n

4

Z
ei

ch
nu

ng
: 

A
nn

e 
H

os
sa

in
, 

H
in

te
rg

ru
nd

fo
to

: 
G

ec
co

 T
ou

rs



7

Sprachen

Richtig, das sind alles anerkannte
Nationalsprachen in Indien. Das ist
aber längst nicht alles, denn insge-
samt gibt es in Indien über 400 Einzel-
sprachen und Dialekte. Sie stammen
aus verschiedenen Sprachfamilien,
zum Beispiel dem Indoarischen und
dem Dravidischen. Hindi und Englisch
sind von der indischen Verfassung als
die offiziellen Sprachen der Republik
vorgesehen. Hindi ist die Mutterspra-
che von 30% der Bevölkerung. Eng-
lisch gilt zwar als zweite Sprache, ist
aber die bedeutendste Sprache in
Politik und Wirtschaft.

Die Sprachenvielfalt wirkt babylonisch
und jeder sollte sich einmal das Ver-
gnügen gönnen, zu recherchieren, wie
viele offizielle Sprachen es in Indien
gibt. Neben den anerkannten Natio-
nalsprachen benennen zusätzlich
Gesetze der Bundesstaaten weitere
Regionalsprachen. Wie hoch die
genaue Zahl aller Sprachen anzuneh-
men ist, hängt von der Einstufung als
Dialekt oder Einzelsprache ab, insbe-
sondere der zahlreichen Sprachen,
die Hindi ähneln. Noch komplizierter
wird das System dabei durch die vie-
len verschiedenen Schriften.

Hindi ist eine indische Sprache, die in
den meisten nord- und zentralindi-
schen Staaten gesprochen wird. Seine
Wurzeln liegen unter anderem im
Indogermanischen und in den Prakrit-
sprachen.
Am 26. Januar 1965 wurde Hindi zur
Amtssprache Indiens neben Englisch.
Heute steht es unter den meistgespro-
chenen Sprachen der Welt an zweiter
Stelle nach Chinesisch und vor Eng-
lisch und Spanisch. Über 600 Millio-
nen Menschen in Indien und Umge-
bung gebrauchen Hindi als Mutter-
oder Alltagssprache.

Indische SSprachen
VON FRANZ-XAVER KIENER (12) UND DAVID STEINBRECHT (12)

Was haben diese Begriffe gemeinsam?
Nepali
Oriya

Punjabi
Sanskrit

S a n t a l i
S i n d h i

T a m i l
T e l u g u

U r d u

Asamiya
Bengali
Bodo
Dogri

Gujarati
Hindi

Kannada
Kashmiri
Konkani
Maithili

Malayalam
Meitei (Manipuri)

Marathi
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BEGRÜßUNG

Zuallererst müssen wir natürlich lernen,
wie man sich begrüßt. Die typisch indi-
sche Begrüßung funktioniert folgender-
maßen:
Man legt die Handflächen mit gestreck-
ten Fingern aneinander, etwa wie zum
Gebet, und sagt: "Namasté". Insbeson-
dere in den großen Städten ist es aber
durchaus auch möglich - oder oft sogar
bevorzugt -, dass sich die Menschen
die Hände schütteln. Im Zweifel wartet
man am besten ab, welche Form der
indische Gesprächspartner wählt.

ZUSTIMMUNG UND ABLEHNNG

"Ja" heißt auf Hindi "han", "nein" ist
"nahin". Klingt einfach. Schwieriger
wird es, wenn man dem Gespräch
durch Gesten Ausdruck verleiht. Schüt-
telt der Inder nämlich den Kopf, signali-
siert dies nicht unbedingt Ablehnung.
Man muss also genauer hinsehen: nur
ein kurzes, ruckartiges Kopfschütteln
bedeutet "Nein". Wiegt der Inder den
Kopf lange und gleichmäßig von rechts
nach links, entspricht dies einem "Ja".
Hier ist also Vorsicht vor Missverständ-
nissen geboten. Unser typisches Kopf-
nicken als Form der Zustimmung ist in
Indien nicht gebräuchlich.

ESSEN

"Khana" bedeutet auf Hindi "Essen",
doch auch hier unterscheidet sich nicht
nur das Wort vom Deutschen: In Indien
isst man mit den Händen. Dabei ist da-
rauf zu achten, dass man möglichst nur
die rechte Hand benutzt, denn die linke
Hand wird oft für Reinigungszwecke
verwendet, nicht zuletzt auch auf der
Toilette, und gilt darum als unrein.
Damit man die Linke nicht versehent-
lich doch benutzt, ist es ratsam, sie
neben den Teller auf den Tisch zu
legen. Eine Ausnahme ist dann erlaubt,
wenn man die zweite Hand unbedingt
benötigt, zum Beispiel beim Abreißen
eines Brotfladens.

Sprachen

6

Hindi ffür EEinsteiger
Grußwort
Wie heißen Sie?

Sprechen Sie Eng-
lisch?
Ich kann kein
Hindi.
Verstanden.
Entschuldigung.

Danke.
Ja. / Nein.
Essen
Reis

Namasté
Apka schubh
nam?
Kja aap inglisch
bolte hä?
Mö hindi nahi
dschandta.
Adscha.
Mudscha
samadsch.
Dhanyabad.
Han. / Nahin.
khana
chawal

Mit den Händen? Sehr gern. 
Aber bitte nur mit der Rechten!

Man muss genau 
hinsehen: langsames 

Hin- und Herwiegen des Kopfes 
signalisiert Zustimmung,schnelles 

Schütteln bedeutet Ablehnung. 

BABYLONISCHE
SPRACHENVIELFALT
Auf dem 10-Rupie-Schein ist der
Wert in 15 Sprachen abgedruckt.

Gefaltete Hände - in Indien
eine Geste zur Begrüßung

N. Sauermann

AS S A M E S E

BE N G A L I

GU J A R A T I

KA N N A D A

KA S H M I R I

KO N K A N I

MA L A Y A L A M

MA R A T H I

NE P A L I

OR I Y A

PU N J A B I

SA N S K R I T

TA M I L

TE L U G U

UR D U
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Indische Elefanten leben in der Wildnis
in kleinen Herden. Es gibt sie in Ceylon,
Sumatra und Malaisia in Regen- und
Trockenwäldern. Die älteste Kuh ist
meistens die Leitkuh der Herde. 
Die Elefanten werden 3 Meter hoch und
7 Meter lang (davon ca. 2 Meter Rüssel
und ca.1,5 Meter Schwanz). Sie haben
kleine Hängeohren und am Rüsselen-
de einen Fingerfortsatz. Stoßzähne
haben nur die Bullen, doch auch bei
ihnen fehlen die 1,6 Meter langen und
20 Kilogramm schweren Stoßzähne

manchmal. Ihre Haut ist grau und hat
oft rosige Flecken. Sie reiben sich an
Baumstämmen und baden gerne.
Vögel, wie zum Beispiel die Reiher,
befreien die Elefanten von Zecken und
Fliegen. 
Diese großen Pflanzenfresser werden
bis zu 100 Jahre alt. Die Tragezeit
beträgt entweder 17-22 Monate oder
20-23 Monate, je nachdem, ob das
Junge männlich oder weiblich ist. Die
Elefantenkuh bringt ihr Junges stehend
zur Welt. 

BiologieBiologie

8

Pferde:
Von dder PPrärie aauf dden PParcours
VON MAGDALENA VON GROTTHUSS (11) UND JUDITH WAGENKNECHT (12)

Indische EElefanten
VON MAGDALENA VON GROTTHUSS (11) UND JUDITH WAGENKNECHT (12)

TTiiggeerrffrraauueenn nnuurr iimm FFrrüühhlliinngg uunndd HHeerrbbsstt 

Der TTiger - eein EEinzelgänger 
VON AFRA NERPEL (11)

Tiger gehören zur Gattung der Katzen,
ebenso wie zum Beispiel Leoparden
und Jaguare. Bis zu drei Meter lang und
zu einer halben Tonne schwer können
die Großkatzen werden, außerdem bis
zu 25 Jahre alt. Tiger sind Einzelgän-
ger, leben nicht wie Wölfe im Rudel
oder Schafe in der Herde. Deshalb
jagen sie auch immer allein, vorzugs-
weise Hirsche, Rehe oder Büffel, aber

auch Antilopen oder Rinder. Sobald der
Tiger ein leckeres Rind oder einen Büf-
fel entdeckt hat, schleicht er sich leise
heran und tötet es durch einen Biss in
den Nacken oder in die Kehle. Manch-
mal ist ein ausgewachsener Tiger erst
nach dem Verschlingen von 50 Kilo-
gramm Antilope oder Büffel satt. Durch-
schnittlich isst er etwa acht Kilogramm
Fleisch pro Tag.

Da der Tiger Einzelgän-
ger ist, lässt er auch nur
selten Besuch in seinem
Revier zu, so darf ein
fremdes Weibchen  nur
im Frühling und im Winter
in sein Revier eindringen.
Hat ein Tigerweibchen
dann zu einem Männ-
chen gefunden, bleiben
sie nur zur Paarungszeit
zusammen. Tigerbabies
werden nach ihrer Geburt
allein der Mutter zur Auf-
zucht überlassen. Die
Jungen bleiben etwa
zwei Jahre bei ihrer Mut-
ter. Dann haben sie das
Jagen erlernt und werden
fortgetrieben. Tiger sind

mit drei bis vier Jahren geschlechtsreif. 
Im 19. Jahrhundert haben die meisten
Tiger nicht ihr mögliches Alter von 25
Jahren erreicht, denn damals galt die
Tigerjagd in Indien als “Sport” der Kolo-
nialherren. Dieser “Sport” war eine Fort-
setzung einer Tradition der Maharad-
schas, der Herrscher von Indien, die
tausende Tiger erschossen. 
Es gab um 1900 etwa 40.000 Tiger in
Indien, 70 Jahre später gab es nur noch
1800. Der Maharadscha von Sulguja
verkündete stolz, insgesamt 1157 Tiger
getötet zu haben. Der Maharadscha
von Szindia erlegte 700 und seine
Gäste weitere 200. Zum Glück ist das
Jagen seit 1972 in den meisten Län-
dern verboten. Es wird aber dennoch
gejagt. Wilderer legen oft Fallen aus, in
denen sich der Tiger verfängt und
manchmal tagelang leidet, bis die Wil-
derer kommen und ihn töten. Die Wil-
derer verkaufen alle Körperteile des
Tigers. Aus Schädeln werden
Aschenbecher und aus Fellen Mäntel
und Bettvorleger gemacht. Die Händler
aber behaupten, dass ihre Waren noch
aus der Zeit vor dem Verbot stammen.
Der Tigerbestand hat sich trotz der Wil-
derer allerdings wieder gut erholt.
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Zeit für eine Erfrischung in Fort Amber. Zum Ele-
fans maximus sind jedoch noch eine paar Durst-
strecken zu überwinden.
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Pferde sind Herden- und Fluchttiere.
Das bedeutet, dass sie in Herden leben
und weglaufen, wenn sie Gefahr wit-
tern. Heute gibt es wahrscheinlich
keine richtigen Wildpferde mehr, deren
Vorfahren nicht durch menschliche
Zuchtauslese beeinflusst wurden. Auch
amerikanische Mustangs sind keine
echten Wildpferde, weil sie nicht von
dem Urpferd abstammen, das auf dem

amerikanischen Konti-
nent längst ausgestor-
ben ist. 
Pferde werden in Ponys
und Großpferde einge-
teilt, diese wiederum in
verschiedene Rassen.
Ausschlaggebend dafür
ist das Stockmaß, das
am Widerrist gemessen
wird. Der Widerrist ist
die höchste Erhebung
am Übergang vom Hals
zum Rücken. Ponys,
zum Beispiel Haflinger,
Isländer oder Shetland-
ponys, werden bis zu
1,48 Meter hoch, Groß-
pferde, wie Holsteiner,
Oldenburger oder Han-

noveraner, gehen über diese Größe
hinaus. Je nach Geschlecht unterschei-
det man bei Pferden Stuten, Hengste
und Wallache (= kastrierte Hengste).
Pferde fressen Heu, Gras, Hafer, Kraft-
futter, Müsli und Zusatzfutter. Sie sind
etwa 600 kg schwer.
In Deutschland werden Pferde haupt-
sächlich als Freizeit- und Sportpferde

genutzt. Unter Sport versteht man
Dressur, Springen und Vielseitigkeits-
reiten. Dressur sind schwierige Lektio-
nen in den drei Gangarten Schritt, Trab
und Galopp. Schritt ist die langsamste
Gangart, dann kommt der Trab und die
schnellste Gangart ist der Galopp!
Springreiten ist das Überwinden von
Hindernissen bis zu 1,80 Meter. Diese
Höhen werden aber nur von den Welt-
klassereitern geritten. Beim Vielseitig-
keitsreiten springt man im Freien und
bezieht natürliche Hindernisse mit ein.

So,
jetzt weißt du, was

wir in Biologie lernen
könnten, aber worüber spre-
chen denn indische Kin-

der in Biologie?

Zum
Beipiel über indi-

sche Elefanten, den
elephans maximus

bengalis!

oben: Der “Kleine Harry”: Heute steht auf dem Speiiseplan Nach-
bars Tanne. Ansonsten frisst er Heu, Gras, Hafer oder auch Müsli.
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PausePause

Prinzessinnen und wilde Kerle aufgepasst ! 

Bei uns gibt es tolle Spiele, lustige Kleinigkeiten, spannende Experimente
und Bastelsets, schönes Holz- und Blechspielzeug, nostalgische Bilderbücher

und viele nette Sachen für Babies und Kleinkinder.

Schaut doch einfach mal vorbei !

Karlstr.2 (am Pippinplatz), 82131 Gauting, www.moppelfritz.de
Di-Fr, 9-12 / 15-18 Uhr, Sa 10-13 Uhr, Tel: 089 / 20 35 40 75
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Finde ddie 110 TTiere

Der indische Tiger

geht in die Bundesliga,

dort ist er der größte Sieger.

Der indische Elefant

stapft durch den heißen Sand

und gibt jedem Bekannten die Hand.

Die Inder singen viele Lieder,

immer wieder,

immer wieder.

Die Fakire liegen auf ihrem Nagelbrett,

das ist für sie wie ein gemütliches Bett.

In Indien da gibt's ein Dromedar,

das ist für alle ein großer Star.

Die Kuh ist dort heilig,

hat's aber oft eilig.

Die Wüstenspringmaus

springt in jedes indische Haus:

dort findet sie ein Mandala,

das stammt von einem Wanderer.

Drauf abgebildet ist ein Baum,

der steht auch in diesem Raum.

Dieser Baum ist sehr, sehr selten,

denn er wächst nur in anderen Welten.

Die Leute haben eine ganz andere Schrift,

doch diese Schrift, die schreiben wir nicht - 

und das ist das Ende von dem Gedicht.

Scherzfragen

Tierisch
indisch
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VERENA TRITSCHLER (12)
UND
LISA SANDTNER (12)
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Löwe, Papagei, Schlange, Krokodil, Bär    

CONSTANZE KREIL (11)

1. Was ist der Unterschied zwischen Klopapier und einem Auto?

2. Welcher Igel, eins, zwei, drei, legt ein Mahagoni-Ei?

3. Was haben Regenschirme und Geburtstage gemeinsam?

4. Was macht eine Blondine, wenn der Computer brennt?

5. Was ist der Unterschied zwischen Pferd und Blitz?

6. Was entsteht, wenn sich zwei Tausendfüßler umarmen?

1. Ein Auto kann man gebraucht kaufen, Klopapier nicht! 2. Die Kastanie! 3. Sie werden vergessen! 4. A
uf "löschen" drücken! 5. D

as P
ferd schlägt aus, der B

litz schlägt ein! 6. E
in R

eißverschluss!

SOPHIE KLODTH (11)
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Das Christentum ist nicht nur die am meisten verbreitete Reli-
gion in Deutschland, sondern auch die größte der fünf Welt-
religionen. In Deutschland leben etwa 52 Millionen Christen,
weltweit etwa zwei Milliarden. Es gibt fünf Weltreligionen, der
Islam ist nach dem Christentum die zweitgrößte Religion,
gefolgt von Hinduismus, Buddhismus
und der jüdischen Religion. 
Das Christentum geht zurück auf die
Anhänger eines jüdischen Wanderpredi-
gers namens Jesus von Nazaret. Jesus
wird von den Christen als der Christus
(der Gesalbte), also der jüdische Mes-
sias, verehrt sowie als der Mensch
gewordene Sohn Gottes.
Das Christentum hat seine Wurzeln im
Judentum. Zur Zeit des Römischen Rei-
ches vor zweitausend Jahren verbreitete
sich das Christentum zuerst in Judäa
und in Galiläa. Der Kreuzestod von
Jesus Christus wird als Opfertod ange-
sehen, der dem christlichen Glauben
nach für die Sünden der Menschen sein
Leben geopfert hat. Das wichtigste Fest
für die Christen ist Ostern. An diesem
Tag feiern die Christen die Auferstehung
Christi von den Toten. Die Christenheit
ist eine eschatologische, auf die Ewig-
keit ausgerichtete Religion.
Jesus Christus nannte sich selbst den
“Messias”, den Erlöser. Er war kein Gott,
jedoch unterschied er sich von den
anderen Menschen, denn er hatte keine
Sünden. Da er sich auch der “König der Juden” nannte und
er schon zu Lebzeiten viele Anhänger hatte, verstieß er
gegen die offiziellen jüdischen Gesetze dieser Zeit, weshalb
er von Pontius Pilatus zum Tode verurteilt wurde.
Jesus Christus bildet mit Gott und dem Heiligen Geist eine

Trinität, jedoch ist das Christentum eine monotheistische
Religion, ebenso wie der Islam und die jüdische Religion: alle
Anhänger dieser drei Weltreligionen glauben nur an einen
Gott, anders als dies die Hinduisten oder viele andere reli-
giösen Gruppen tun.

Neben den katholischen Christen
gibt es auch orthodoxe und evan-
gelische Christen. Nur etwa ein
Prozent der Christen in Deutsch-
land sind orthodox, ihre Religion
stammt aus dem oströmischen,
byzanthinischen Reich. 1521 über-
setzte Martin Luther zum ersten
Mal das Neue Testament aus dem
Lateinischen ins Deutsche. Er
reformierte die katholische Kirche,
woraus sich die evangelische ent-
wickelte. Das gesprochene Wort
steht im Zentrum für die evangeli-
schen Christen, der Gottesdienst
ist in seiner Symbolik reduzierter
als der der Christen. 
Deutschland gehört heute zu den
Ländern, in denen die christliche
Gemeinde kleiner wird. Dies ist in
Ländern wie zum Beispiel den Ver-
einigten Staaten, Polen oder Kroa-
tien anders, in denen die Zahl der
Christen kontinuierlich wächst. In
Deutschland leben etwa genauso
viele evangelische Christen wie
katholische, jeweils um die 32 Pro-

zent. Fast genauso viele Deutsche haben keine Konfession,
etwa 28 Prozent. Etwa drei Prozent der deutschen Bevölke-
rung gehören dem Islam an. Die meisten Christen leben in
den sogenannten Entwicklungsländern, wie zum Beispiel
Brasilien, nämlich etwa 60 Prozent.

Reiligion

Der Hinduismus geht auf eine 3500-jährige Tradition zurück
und ist damit nicht nur sehr alt, sondern auch komplex. Im
Hinduismus werden sehr viele Götter angebetet. Die drei
wichtigsten sind Brahama (Schöpfer), Shiva (Zerstö-
rer) und Vishnu (Erhalter). Für die Gläubigen
besitzen jedoch auch Berge, Flüsse, Pflanzen
und Tier göttliche Eigenschaften. Außer
Kühen gelten zum Beispiel Ratten als hei-
lig. 
Die Hindus glauben an die Wiedergeburt
und daran, dass ihre Seele nach dem
Tod weiterlebt. Ob sie im nächsten
Leben als Mensch, Tier oder Pflanze wie-
dergeboren werden, hängt dabei vom
Karma, den guten und schlechten Taten, ab.
Die Möglichkeiten, das eigene Schicksal zu
beeinflussen, sind jedoch nicht unbegrenzt. Jeder
Hindu wird in eine Kaste hineingeboren. Diese ent-
scheidet darüber, welchen Beruf man ausüben und welche

Aufgaben man übernehmen darf. Die Hauptkasten sind die
der Priester (Brahmanen), der Krieger (Kschatrija), der Bau-
ern und Händler (Waischja) und der Arbeiter (Schundra). Die

"Unberührbaren" (Parias/Dalit) stehen so tief, dass
sie nicht mehr zu den Kasten zählen. Sie sind

Ausgestoßene, die als unrein gelten und nur
niedrigste Arbeiten verrichten dürfen. Je

nachdem, wie man sich verhält, wird man
im nächsten Leben dann in eine höhere
oder niedrigere Kaste geboren. Die indi-
schen Kinder lernen diese Religion aus
der Geschichte von Mahabharata und
Ramayana, die sie von ihren Müttern

erzählt bekommen. Die Hindus teilen ihre
Speisen mit den Göttern, indem sie sie auf

den Altar stellen, den sie  zusammen mit Sta-
tuen bei sich zu Hause haben. Damit ihre Seelen

rein werden, baden sie im Fluss Ganges, der als heilig
verehrt wird.  

Religion

Religionen iin IIndien
VON ANNA SCHWAIGER (12)

Siddhartha Gautama, auch Buddha genannt, lebte vor langer
Zeit in Indien. Er war der Sohn eines reichen Für-
sten und sehr verwöhnt. Alles Unangenehme
wurde von ihm fern gehalten. Er war den-
noch nicht zufrieden und verließ den
Palast. Siddharta war Hindu und glaubte
an die Wiedergeburt. Auf seiner Suche
nach dem Sinn des Lebens und der
rechten Lebensweise schloss er sich
immer wieder neuen Lehrern an, doch
war er nie befriedigt. Eines Tages, als er
unter einem Baum meditierte, hatte er
schließlich die Erkenntnis. Er verstand das
Gesetz von Ursache und Wirkung der Taten,
die Wiedergeburt und Leiden verursachen, und
erkannte letztlich den Weg, der zu ihrer Aufhebung führt. 

Siddharthas Ehrentitel ist “Buddha”, was der "Erwachte"
bedeutet. Der Buddhismus hat sich seit dem 6.

Jahrhundert v. Chr. von Indien auf über 30 Län-
der verteilt. Das wichtigste Fest der Buddhi-

sten ist der Geburtstag Buddhas, der in
jedem Land anders gefeiert wird. In Sri
Lanka tragen Elefanten zu Ehren Budd-
has einen Zahn durch die Stadt. 
Das Nirwana ist das Ende der Wieder-
geburt, auf Sanskrit bedeutet es “Verlö-

schen”. Es ist das Ziel, das am Ende des
buddhistischen Weges steht. Um es zu

erreichen, müssen verschiedene Regeln
beachtet werden, wie nicht zu lügen oder zu

stehlen. Buddha ist ein Lehrer, der einem den rech-
ten Weg zeigt, aber kein Gott. 

Buddhismus: Buddhismus: BuddhaBuddha
und ddie SSuche nnach ddemund ddie SSuche nnach ddem

rechten LLebenswegrechten LLebensweg
iddhartha GGauamaiddhartha GGauama BudaBuda

Hinduismus: Hinduismus: VonVon
Göttern, hheiligenGöttern, hheiligen
Tieren uund KKastenTieren uund KKasten

BrahmaBrahma

Hindus, Mohammedaner, Christen, Sikhs, Jains, Parsen, Juden und Buddhisten - in Indien gibt es eine Vielzahl
von religiösen Gruppierungen. Nur etwa eine Million der 1,1 Milliarden Inder sind Buddhisten, obwohl Indien das
Ursprungsland des Buddhismus ist. Die Mehrheit gehört mit 886 Millionen dem Hinduismus an.

rechts: Buddhistischer Mönch

ganz rechts: Im Hinduismus
haben auch Pflanzen und
Tiere göttliche Eigenschaften.
Aus diesem Grund gilt z.B.
auch die Kuh als heilig. Wird
sie in der Landwirtschaft nicht
mehr gebraucht, kann sie
sich frei bewegen.
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Die beliebteste Religion Deutschlands

Das Christentum
VON JUDITH WAGENKNECHT (11)
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Der große Tod
O Herr gib jedem seinen eignen Tod, das Sterben, das
aus seinem Leben geht, darin er  Liebe hatte, Sinn
und Not. Denn wir sind nur die Schale und das Blatt.
Der große Tod, den jeder in sich hat, das ist die
Frucht, um die sich alles dreht. (Reiner Maria Rilke)

links: Madonna (Werner Stoll, 1963)

ganz links: Leer. Allegorie: Die Verflachung des Chri-
stentums. Die Christenheit (personifiziert durch die
Gestalt im verlorenen Profil am Rande) nimmt zur
Kenntnis, dass alles leer ist: der Bildstock, die Bäume -
und die Menschen
(Werner Stoll, 1984)
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Deutsche Frauen. Was machen die überhaupt?
Arbeiten, die Kinder versorgen, das Land regieren, sich um
den Haushalt kümmern...
Betrachten wir den Haushalt etwas näher, da kann schon
einiges passieren, zum Beispiel sich im Staubsauger- oder
Bügeleisenkabel verheddern, Zucker mit Salz verwechseln,
ein Kopfkissen kann zerplatzen, die Waschmaschine könnte
auslaufen...
Das Tolle an Frauen ist ja, dass sie so viel auf einmal
machen können! Selbstverständlich müssen sie auch kochen
können.

Eine Frau hat im Schnitt 1¼ Kinder und einen Mann. Der
Mann übernimmt meistens die technischen Probleme. Na ja,
zurück zu den Frauen. Nach getaner Arbeit gönnt sich die
Frau ein paar Stunden am Telefon oder Fernseher. Wenn sie
zu viel Stress hat, versucht sie diesen mit Shopping, Tennis-
spielen oder Kaffeekränzchen zu vermindern.

An Sonntagen geht sie mit ihrer Familie in irgendein Museum
oder arbeitet. Manche denken jetzt wahrscheinlich: "Am
Sonntag darf man doch nicht arbeiten!" - Richtig gedacht.
Aber wenn die Frau im Stress ist und irgendeinen Auftrag am
nächsten Tag abgeben muss, hilft da nix. Da muss frau sich
schon an den Computer setzen und tippen, tippen, tippen.
Was in der Zwischenzeit die 1¼ Kinder machen, merkt sie
gar nicht. Wenn es mal zu laut wird, ruft sie zwar: "Seid leise!"
o.ä., aber sonst ist sie nicht ansprechbar. 
Aber ein Spiel mit den Kleinen spielen: ja nicht! Mit den ganz
Kleinen, 2-Jährigen noch, aber mit denen über 7?! Frau hat
ja schon genug zu tun. 
So ist es ein einziger Teufelskreislauf: Aufstehen, Frühstück
vorbereiten, Kinder in die Schule bringen, selber zur Arbeit
fahren, arbeiten, heimfahren, Mittagessen kochen, arbeiten,
Abendessen machen, arbeiten, relaxen, schlafen, aufstehen,
Frühstück vorbereiten,...
Was macht da der Mann noch?

Computer, Bügelbrett, 1 1/4 Kinder und ein Mann 

Der HHaushalt dder ddeutschen
Frauen VON CONSTANZE KREIL (12)

Bei 1,1 Milliarden Menschen in Indi-
en ist es sicher nicht möglich das
Leben der indischen Frau zu
beschreiben. Schließlich gibt es ja
auch nicht die deutsche Frau. Im
Folgenden werden jedoch einige
Aspekte der indischen Kultur vorge-
stellt, die man in Deutschland so
nicht kennt.

Arrangierte Hochzeiten
Für Frauen in Indien ist das Heiraten
eine Möglichkeit, eine gesicherte
Zukunft zu haben. Üblich ist es, dass
die Eltern über Kontaktanzeigen oder
persönlichen Kontakt nach heiratsfähi-
gen Frauen oder Männern Ausschau
halten. Wichtig ist es auch, die Kasten-
rangordnung zu beachten. Wenn die
Eltern den Partner und die Familie für
gut befinden, wird die Hochzeit arran-
giert. Das heißt es wird über die Mitgift
verhandelt (Geschirr, Töpfe, Beklei-
dung, Bettlaken, Einrichtungsgegen-
stände) und wie das Fest gestaltet wer-
den soll. Offiziell wurde die Mitgift vom
indischen Staat schon 1961 abge-
schafft und unter Strafe gestellt, in

Wirklichkeit spielt sie aber bei jeder
Hochzeit eine Rolle. Eine Hochzeit ist
ein gesellschaftlicher Höhepunkt, doch
manche Familien werden dadurch auch
in den Ruin getrieben. 

Kleidung 
Das Gewand spiegelt ihre Herkunft,
soziale Stellung, sowie ihre religiöse
Bindung und ihr Schönheitsempfinden.
Es tragen fast alle Frauen in Indien
einen Sari. Dieses Gewand ist etwa
neun Meter lang. Es besteht aus Baum-
wolle, Seide oder anderen Stoffen. Der
Sari ist sehr praktisch zum Arbeiten, es
gibt aber auch sehr edle Saris. 
So trägt man einen Sari:

Bindis
Ein "Bindi" ist ein symbolisches Zei-
chen, das auf dem dritten Auge (in der
Mitte der Stirn), sitzt. Das "Bindi" wird
entweder aufgemalt oder auch aufge-

klebt. Die Platzierung des "Bindi" lenkt
die Aufmerksamkeit auf die göttliche
Kraft und die spirituelle Erleuchtung.
Das Wort "Bindi" leitet sich von dem
Sanskritwort bindu ab (Tropfen, Punkt)
und ist ein glücksverheißendes Sym-
bol. 
Das Bindi der Frauen entwickelte sich
aus dem Hochzeitsritual der Hindus. In
Nordindien bezeichnet das Bindi  noch
immer meist eine verheiratete Frau, im
Süden tragen es eigentlich alle, auch
kleine Kinder. In manchen Gegenden
werden zwischen schwarzen Bindis für
unverheiratete Frauen und rote Bindis
für verheiratete Frauen unterschieden. 

Das Transportieren von Trink-
wasser
Immer wenn das Trinkwasser leer ist,
gehen die Frauen oder Mädchen -
zumindest diejendigen, die in den
ärmeren Landgegenden wohnen -  zu
einem öffentlichen Brunnen. Manchmal
tragen sie einen 10 Liter Krug mit Was-
ser gefüllt auf dem Kopf mit nach
Hause. Dieser Weg ist oft mehrere Kilo-
meter lang.

Frauen 
in IIndien
VON JULIA LEICHER (11)

M
. 

N
oh

r

M
. 

N
oh

rG
ec

co
 T

ou
rs

M
. 

Lo
pe

z

Frauen bei der Feld-
arbeit in Rajasthan

Eine Inderin aus Kalkutta wird
mit Henna geschmückt.

Markt in Mysore

Eine Kindergärtnerin
aus Kaschmir mit Bindi
auf der Stirn
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In den letzten vierzig Jahren wurde es sehr
lebendig unter Deutschlands Frauen: Die
zweite Frauenbewegung, die aus den Stu-
dentenprotesten und der außerparlamenta-
rischen Opposition, kurz APO, Ende der
1960er Jahre entstand, kämpfte vehement
für die Gleichstellung der Frau auf allen
politischen und gesellschaftlichen Ebenen.
Es ging darum, sich "die Hälfte der Welt"
zu erobern wie Alice Schwarzer, die
bekannteste deutsche Frauenrechtlerin, es
formulierte und dafür die "Hälfte des Hau-
ses" an den männlichen Partner abzuge-
ben. 
In der Nachkriegszeit, den 1950er Jahren,
war das Jahrhunderte alte Rollenverständ-

nis wieder zu neuer Blüte gelangt. Die
Frau wurde in den häuslichen, privaten
Bereich an Herd und Wiege zurück ver-
bannt. Der Mann hingegen übernahm wie-
der alle wichtigen Positionen in Wirtschaft
und Politik. 
Dies änderte sich mit der Frauenbewegung
seit dem Ende der 1960er Jahre ganz rapi-
de, so dass unser Land heute von einer
Bundeskanzlerin regiert wird. Fast die
Hälfte der Studienanfänger sind heute
Frauen und immerhin gibt es an den deut-
schen Hochschulen bereits zehn Prozent
Professorinnen. Ein kleiner Erfolg, wenn
man bedenkt, dass Frauen vor knapp hun-
dert Jahren noch nicht einmal zum Studi-

um an der Universität zugelassen waren.
Die neue Frauengeneration von heute hat
sich von der um Gleichberechtigung
kämpfenden "Emanze" der APO-Zeit ver-
abschiedet, selbstbewusst strebt sie beruf-
liche und private Selbstverwirklichung an
und dringt damit in die angestammten Ter-
ritorien der Männerwelt ein: Der Chefses-
sel und Vorstandsetagen sind ihr Ziel. Die
"neue Frau" sucht sich privat eine Partner-
schaft auf Augenhöhe, mit einem Mann,
der sich nicht zu schade ist, die Kinder von
der Schule abzuholen, wenn frau einfach
nicht aus einer wichtigen Besprechung
kann: Tja, Mister Big hat ausgedient. Die
Generation der Alpha-Frauen rückt an.  

Gastartikel:

Die ddeutsche FFrau: 
von dder AAPO-EEmanze zzum
Alphaweibchen
VON SYLVIA STEPHAN (28), PROMOVIERENDE KUNSTHISTORIKERIN MIT SCHWERPUNKT GENDER STUDIES

Sylvia Stephan, Doktorantin
der Kunstgeschichte und
Gastautorin dieser Ausgabe 
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Mandala heißt soviel wie Kreis. Es ist ein Symbol der Ganzheitlichkeit,
aber auch des Weges, des Zieles und der Konzentration. Das Mandala
kommt als Symbol in fast allen Kulturen vor und wird häufig im religiösen
Bereich benutzt. Da es die Konzentration auf eine Mitte unterstützt, wer-
den Mandalas in Indien gern zum Meditieren benutzt.

Jetzt kannst du dir selber ein Mandala malen. 
So geht's: Schau zuerst in der unten aufgeführten Tabelle, welche Farben 
und Zeichen dich ansprechen und male sie dann in einen Kreis. 
Noch ein Tipp: symmetrische Mandalas sehen besonders gut aus.

Viel Spaß!

Pause

17

Die Sonne ist ganz kugelrund,
aber überhaupt nicht bunt.
Denn sie scheint ganz feuerrot
und in ihrer Nähe ist man sofort tot.
Immer macht sie ihren Gang,
und fängt dabei schon ganz früh an.
Oft kann sie vieles sehen,
man meint gerade sie bleibt stehen.
Von Indien bis Panama,
von Grönland bis nach Afrika:
Sie zeigt sich auf der ganzen Welt
und auch am weiten Himmelszelt.
Sonnenmännchen gibt es nicht
und das ist der Schluss von dem Gedicht.

Die SSonne
VON MARIE-ANETT HOHMANN (11)

Mal dir dein persönliches 

VON AFRA NERPEL (11)Witze
VON ANNA SCHWAIGER (12)

Fragt die Lehrerin
den Schüler: "Woher
kommt der Strom?"
Der Schüler antwor-
tet: "Aus dem Ur-
wald. "Lehrerin: "Wie
kommst du denn dar-
auf?" Schüler: "Papa
sagt immer: ‚Jetzt
haben die Affen schon wieder den
Strom abgedreht.'"

Kommt eine Frau zum Arzt und sagt:
"Immer wenn ich Kaffe trinke, sticht
es mich im Auge." Tipp vom Arzt:
"Nehmen Sie den Löffel aus der
Tasse."

Kommt Fritz nach Hause. Fragt ihn
die Mutter: "Wo warst du denn so
lange?" Fritz: "Bei Oma Gerda."
Mutter: "Ja kamst du der nicht unge-
legen?" Fritzchen: "Nein, sie hat
gesagt: ‚Du hast mir gerade noch
gefehlt.'" 
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Mandala

Mandalas treten in den verschiedensten
Formen auf. In der Regeln sind sie gemalt,
Mandalas aus Gegenständen oder sogar
aus Personen zu gestalten, ist jedoch auch
möglich.
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Mandalas und ihre Bedeutung
Farben
Weiß
positiv: Reinheit, Vollkommenheit, Tugend,
Verlässlichkeit, Wahrheitsliebe
negativ: Perfektionismus, Neigung zur
Abstraktion, Kühle

Rot
positiv: Liebe, Leidenschaft, Selbstvertrauen,
Kraft, Durchhaltevermögen, Lebenslust

negativ: Triebhaftigkeit, Wut, Hass

Gelb
positiv: Licht, Heiterkeit, Freude, Entfaltung,
Intellekt, Unternehmungslust
negativ: Oberflächlichkeit, Selbstüberschät-

zung, Angst vor Enge

Schwarz und Grau:
positiv: Unbezwinglichkeit, Erneuerung,
Würde
negativ: Zwang, Hoffnungslosigkeit, Verlas-
senheit, Tod, Zerstörung, Trauer, Bedrohung,

Finsternis

Blau
positiv: Ruhe, Frieden, Entspannung

negativ: Langeweile, Naivität, Leere

Rosa
positiv: Genussfähigkeit, Sanftheit
negativ: Schutzbedürfnis, Gehemmtheit

Grün
positiv: Gleichgewicht, Hoffnung, Wachstum,
Leben, Natur,  Zielstrebigkeit, Ansehen

negativ: Unehrlichkeit, Ehrgeiz, Macht

Formen und Symbole
Dreieck nach unten weisend: Wasser,
Unbewusstes, Weiblichkeit
Dreieck nach oben weisend: Lebenskraft,
Veränderung, Männlichkeit, Kreativität
Quadrat: Stabilität, Ausgewogenheit, Ver-
standesleistung
Kreis: Bewegung
Spirale: Lebenskraft
Blume: Schönheit und Vergänglichkeit
Herz: Liebe und Glückseligkeit, Sonne, Tap-
ferkeit, Gefühl, Wille und Erkenntnis
Vogel: menschliche Seele, Phantasie
Auge: Hellsichtigkeit, das Auge Gottes, Ich
Stern: auf beiden Beinen stehender Mensch,
Identitätsgefühl, Selbstbewusstsein, Lei-
stungsstreben, Individualität

Pause
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Gender Studies

Angela ist Präsidentin
und damit Deutschlands erste Regentin.

Bibi auf dem Besenstiel,
hexte manchmal ganz schön viel.

Cleopatra aus dem Land Ägypten, 
zeigte Cäsar ihren edlen Rücken.

Diddlina, die süße Maus,
reitet auf ihrem Galuppy aus.

Eva stammt aus Adams Rippe, 
heute hat sie (vielleicht) `ne Grippe.

Frau Holle hatte graue Haare,
Schnee war ihre beste Ware.

Gretel hat sich im Wald verirrt,
sonst ist ihr aber nichts passiert.

Hera war die Frau von Zeus, 
hatte daher keine Läus`.

Indira Gandhi war in Indien
die erste Premierministerin.

Julia küsste Romeo
und er tat es ebenso.

Künast kümmerte sich um BSE,
jetzt sind die Rinder wieder OK.

Loreley, die war im Wald und am Rhein
und konnte den Männern gefährlich sein.

Maria brachte Christus zur Welt, 
Josef, ihr Mann, hat sich zu ihr gesellt.

Nofretete war die Gamahlin des Echnaton,
ist heute im Museum zu sehen zum Lohn.

Quasselstrippen sprechen gern,
Schweigen - das liegt ihnen fern.

Omas sind ja immer gut,
oft tragen sie sogar `nen Hut.

Paris Hilton ist sehr schön,
alle Männer wollen sie sehn.

Rosenrot war ein großer Fan vom Bär,
der ihr wiederum gern als Prinz erschienen wär.

Sarah Connor ist ihr Name,
sie singt coole Lieder - keine Frage.

Tamina aus der "Zauberflöte",
bekam von Tamino eine Tröte.

Ulrike Meyfarth sprang grandios,
dafür feierte man sie famos.

Venus, die griechische Göttin der Liebe,
war nicht gedacht für Räuber und Diebe.

Wendy ist ein Comic, ja,
nur für Mädchen, ist doch klar.

Xaide aus der "Unendlichen Geschicht´",
hatte viele Ritter: aber die waren nicht ganz dicht!

Yvonne Catterfeld ist reich,
hat als Mann aber keinen Scheich.

Zarah Leander sang sehr gern,
und auch das Schauspielern lag ihr nicht fern.

Gender Studies
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Adam war der erste Mann,
deshalb fing ich mit ihm an.

Bach, der musizierte fein 
und trieb damit die Kohle ein. 

Caesar hatte alle Macht, 
Brutus hat ihn umgebracht. 

Dickens schrieb (wie ihr ja wisst) 
den Roman "Oliver Twist". 

Einstein trieb Mathematik 
und daneben auch Musik. 

Franz Mark war Maler von Beruf, 
malte Tiere, Pferde und ihr'n Huf.

Gauß war Mathematiker, 
Astronom und Physiker. 

Heinrich Heine schrieb wie ich, 
eher mehr so dichterisch. 

Iwan aus dem Kreml war, 
Russlands allerschlimmster Zar.

Jackson unterm Messer: "Au!" 
Er sieht fast aus wie eine Frau. 

Krösus war mächtig und auch reich, 
zerstört wurde sein eigenes Reich.

Ludwig, mit der Nummer zwei, 
nahm am Krieg bei Preußen teil. 

Mahatma Ghandi widerstand
und half mit Fasten seinem Land.

Noah rettete im Boot,
Tiere vor der Wassernot.

Offenbach war Komponist,
weil 'ne Oper von ihm ist.

Peter Pan, der Bube klein,
wollte nie erwachsen sein.

Querkopf nennt man einen Mann,
den man nicht belehren kann.

Riesen sind auch Männer. Bloß -
sie sind unwahrscheinlich groß.

Sindbad hatte ungeheuer
viele Meeresabenteuer.

Tschaikowski schrieb - ei sieh da -
"Romeo und Julia".

Urian fuhr ohne Geld
ganz alleine um die Welt.

Varus starb, besiegt und alt,
in dem Teutoburger Wald.

Wilhelm von Oranien,
kämpfte gegen Spanien.

Xerxes war ein König, der 
peitschte einst aus Zorn das Meer.

Yankees gibt's in den USA,
also in Amerika.

Zeus vergib mir (wenn es geht),
dieses Männer - Alphabet!

Bibi

Venus

Hera

Heine

Ghandi

Zeus

Einstein

Caesar

Indira Gandhi

Adam und Eva

Eichendorff: Waldgespräch
Es ist schon spät, es wird schon kalt,
was reitst du einsam durch den Wald?
Der Wald ist lang, du bist allein, 
du schöne Braut! Ich führ dich heim!

Groß ist der Männer Trug und List,
vor Schmerz mein Herz gebrochen ist,
wohl irrt das Waldhorn her und hin,
o flieh! Du weißt nicht, wer ich bin.”

[...] Du kennst mich wohl - von hohem Stein 
schaut still mein Schloss tief in den Rhein. 
Es ist schon spät, es wird schon kalt, 
kommst nimmer mehr aus diesem Wald!”

Bild links: Waldgespräch (Werner Stoll, 1984). Die Lorelei ist
eine mythische Gestalt, die - von Brentano geschaffen - seit
der Romantik als Sirene am Rhein oder auch als Hexe im
Wald nicht nur die Männer in ihren Bann zieht.
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Das FFrauen-AABC
VON CONSTANZE KREIL (11)

Das MMänner-AABC
VON JANNA FEIGEN (11)
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Lorelei
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NamastE!

Ich bin Veena, ein indisches Instru-
ment. Wir, ich meine damit mich und
meine Freunde, leben in einem Musik-
saal der Schule. Ab und zu kommt
auch ein Schüler vorbei und spielt
einen von uns. Ich bin das edelste und
schwierigste Instrument. Außerdem
bin ich die älteste indische Laute. Ich

habe sieben Saiten und einen Kür-
bis als Resonator. Ich bin hoch
angesehen unter meinen Freun-

den. 

Soll ich euch noch etwas über
meine Freunde erzählen?

Also, meine beste Freundin
ist die Tanpura. Unter den

Schülern aus unserer
Schule ist sie die am

öftesten benutzte.
Sie hat genau
wie eine meiner
anderen Freunde

keine Bünde. Im
Vergleich zu mir hat

sie nur vier Saiten. Außerdem ist sie
nur ein Begleitinstrument (nichts für
meinen Geschmack). 

Weitere Freunde von mir sind: die Sitar
(sieben Saiten), das Gottuvadyam
(einundzwanzig Saiten), der Sarod
(Gitarren ähnlich) und dann natür-
lich noch die Mridanga. Sie ist
eine Trommel. 
Natürlich gibt

es auch noch ein
paar andere Instru-
mente, die ich hier
nicht aufzähle...
Eigentlich ist alles OK, nur
ist es so, dass ich nicht mehr gut
bespielt werden kann, weil mir zwei
Saiten fehlen. Meine Schule hat leider
nicht genug Geld dafür, mich reparie-
ren zu lassen. Es gibt schon einen
Sponsor, doch das Geld reicht nicht.
Moment mal, da kommt ja jemand. Er
nimmt mich mit....... Er packt mich fest.
Mir läuft der Angstschweiß über  meine
fünf Saiten.... Er steckt mich in eine
Tasche. Dunkelheit.

Drei Tage später: Ich sitze wieder an
meinem alten Platz, vollkommen repa-
riert. Ich wurde sogar schon von dem
strengen Musiklehrer bespielt!!! Ach,
ich bin so glücklich!!!! Meine Schule
hat von einem ganz reichen Mann
Geld bekommen, zur Renovierung der
Schule und der Instrumente. Na ja, da
war ich halt auch dabei. Glück für
mich!!!! : 
Übrigens hat meine Schule jetzt
auch Bänke für die Schüler. Ich sag
euch, die strahlen vielleicht...

Gut, jetzt ist alles in Butter,
wie man ja so sagt

(hab's von
einem Schüler

gehört...) 
Also bis bald mal......

Tschüssssssss!!! 
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Indische Instrumente

Veena ddie LLaute
VON ANTONIA HOX (12)
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Indische
Straßenmu-
sikanten
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Lehrerlied

VON JULIA STUBENRAUCH (11) UND JULIA LEICHER (11)

Von der grossen Schule kommen wir

unsre Lehrer sind genauso doof wie wir.

mit den blauen Unterhosen

sehn sie aus wie die Matrosen.

dauernd schreiben sie 'ne Ex,

darum sind wir oft perplex.

manchmal gibt's auch Nacharbeit,

deshalb hatten wir schon Streit.

mit der Trompete in der Hand

sehn sie aus wie 'n Elefant.

Immer fragen sie uns aus

und dann sind wir ganz blackout. 

off'ne Fenster woll'n sie haben,

d'rum muessen wir viel' Jacken tragen. 

auch wenn wir klagen ‘ach’ und ‘weh’,

sind die Lehrer ganz okay.

Musik Musik
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Die indische Küche ist vom Himalaja
bis zur Südspitze Indiens sehr ver-
schieden. Das Besondere der indi-
schen Kochkunst ist das starke Wür-
zen und das Verwenden von schar-
fen Soßen.

Das bekannteste Gewürz Indiens ist
der Curry. Die meisten Menschen ver-
stehen unter Curry einfach das gelbe
"Currypulver". Nicht so in Indien: Curry
ist hier der Name für eine Zuberei-
tungsart, die aus Koriander, Pfeffer,
Ingwer, Paprika, Nelke, Zimt, Kümmel
und Kardamom besteht. Seine gelbe
Farbe verdankt der Curry dem reichen
Zusatz von Kurkuma. Kurkuma ist ein
aus Süd-Ostasien kommendes gelbes
Gewürz, welches vom Aussehen her

an eine Wurzel (Ingwer) erinnert. 
Aus religiösen Gründen essen die mei-
sten Hindus vegetarisch, vor allem
essen sie aber kein Rindfleisch, denn
im Hinduismus gilt die Kuh als heiliges
Tier. Dagegen essen die Muslime
Fleisch, sie lehnen allerdings Schwei-
nefleisch ab. Der Unterschied zwischen
den nordindischen Gerichten und
denen des Südens ist groß. Im Norden
wird sehr viel Weizen angebaut und die
Menschen in diesem Landesteil bevor-
zugen eher verschiedene Brotsorten.
Dagegen wird im Süden der Reis
bevorzugt. Reis wird in Indien, anders
als in den ostasiatischen Ländern, als
Langkornreis angebaut, besonders
bekannt ist bei uns die Sorte Basmati-
reis.

Indische Bananensuppe
Für ca. 6 Personen 
Zutaten:

80 g Butter 
1 großer Bund Schalotten, 
klein geschnitten 
3 Bananen (mittelreif) 
1 großer EL Curry
ca. 1 1/2 l Gemüsebrühe
Pfeffer, Salz 
1-2 EL Mehl 
Sahne
geröstete Mandeln 

Butter in den Topf geben. Schalotten in
der zerlassenen Butter glasig dünsten.
Bananen zugeben, Mehl drüberstreu-
en, kurz anbraten und dabei die Bana-
nen zerdrücken. Curry dazugeben,
dann mit der Brühe ablöschen. Leicht
aufkochen lassen, bis die Suppe sämig
wird, danach gut mit Pfeffer und Salz
abschmecken. Die fertige Suppe nach
Geschmack mit Sahne versehen, mit
gerösteten Mandeln bestreuen.
Zubereitungszeit: 30 Minuten

EEmmiill - 
lliivvee aauuss DDeeuuttsscchhllaannddss KKüühhllsscchhrraannkk
VON ANTONIA HOX (12)
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Mittagspause
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DDiiee iinnddiisscchhee KKüücchhee
VON SOPHIE KLODT (12)
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rechts: Auf dem
Markt in Mysore
findet man fast
alles. Unter
anderem auch
Gemüse und 
Gewürze.

links: Eine Inde-
rin aus dem
Bergdorf Tamil
Nadu, in der
Nähe von Ooty,
bei der Zuberei-
tung des Mitta-
gessens

Mittagspause
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Obst & Gemüse
Monika Brozulat

Bahnofstraße 31
82152 Planegg

Telefon 81029414

Hallo!

Ich bin
Emil, das
Sauerkraut.
Ich wohne
beim Koch in
der Küche. Im
Kühlschrank. Manchmal ist es mir dort
doch ein bisschen zu kühl, aber der
Koch sagt immer wenn er etwas in den
Kühlschrank steckt: ,,Damit es schön
frisch bleibt." Frisch bin ich, aber ich
würde doch gerne mal auf den Teller
kommen. Meine Freunde haben mir
nämlich erzählt, dass es total schön ist,
wenn man aus dem Kühlschrank in
einen heißen Topf zum Kochen
kommt!!!

Naja, wie auch immer, ich wollte euch
eigentlich mal ein bisschen was zur
deutschen Küche erzählen:

,,Deutsche Gerichte sind meist schwer,
fleischig und deftig. Wenn man Auslän-
der fragt: ,,Woran denken Sie bei dem
Stichwort ‚Deutsche Küche'?",
bekommt man meist die Antwort: ,,An

Sauerkraut". Kartoffeln gehören erst
seit circa 100 Jahren zur deutschen
Küche, trotzdem verbraucht Deutsch-

land am meisten Kartoffeln."

Also wenn ihr mal mich fragt, bei
mir im Kühlschrank ist es voll von

Kartoffeln!!!!!!

,,Fleisch ist natürlich noch viel mehr
angesagt als Kartoffeln. Das meiste
Fleisch wird vom Schwein genommen.
In Deutschland gibt es eine Vielfalt an
Würstchen, die aber oft keine einheitli-
chen Namen tragen."

Jetzt noch mal zum Sauerkraut:

,,Das Sauerkraut kommt aus Nordchina
und wurde dann von wandernden Mon-
golenstämmen nach Europa gebracht.
Sauerkraut gehörte bis zur Etablierung
neuer Konservierungsmethoden zu den
im Winter in Deutschland, den Nieder-
landen und Polen hauptsächlich verar-
beiteten Zutaten."

Ich habe noch ein Rezept für Sauer-
kraut (Vielleicht komme ich dann doch
irgendwann einmal auf den Teller!) 

Sauerkrautsalat (roh)

½ - ¾ kg Sauerkraut, 2-3 Äpfel, 1 Zwie-
bel, Essig, Salz, Öl
Sauerkraut schneiden, Äpfel raspeln
und mit feingeschnittener Zwiebel unter
das Sauerkraut mischen. Mit Essig,
Salz und Öl anmachen. Dann gut
mischen und etwa ½ Stunde durchzie-
hen lassen."

Fertig!!! Oh, ich muss jetzt weg, ich
werde nämlich verkocht!!!!! Juhuuuuu!

Tschüss!! Bis bald!
Euer Emil

Mmm,
lecker! Ich glaub’ ich

pack’ den Emil gleich auf’s 
Brot. Wenn mir der Fritz

schon mal eines schenkt...
(siehe Heftrückseite)
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Herr Ataur Rahman, Inhaber des TAJ MAHAL
Restaurants, erinnert und bedankt sich:

Meine Familie, aus Indien stammend und dort
stark verwurzelt, lebte als Angehörige der musli-
mischen Minderheit auch nach der Unabhängig-
keitserklärung von Großbritannien und der Tei-
lung von Indien und Pakistan im Jahre 1948 wei-
terhin in Indien, war jedoch großer Unsicherheit
und Repressalien ausgesetzt. Als die Unruhen
immer größer wurden und schließlich Lebensge-
fahr bestand, flüchtete meine Familie 1964 ins
damalige "Ost-Pakistan", das später (1971) ein
eigener Staat, nämlich Bangladesh werden sollte.
1969 geboren, wuchs ich in der späteren Haupt-
stadt, Dhaka, auf. Dort hatte meine Familie wie-
der bei Null begonnen, und meine immer schon
sehr tatkräftige Mutter, die sonst meinen kranken
Vater liebevoll betreute, baute zusammen mit
meinem größeren Bruder mühevoll ein Schnei-
der-Geschäft auf, um der Familie den Lebensun-
terhalt zu sichern und eine Zukunft zu geben. 

Schon früh konnte ich mich nicht mit den unge-
rechten Verhältnissen zwischen Arm und Reich
zufrieden geben und fühlte mich damals während
meiner Schul- und Studienzeit daher mehr zu
"links stehenden" politischen Vereinigungen, die

tatsächlich die Armen unterstützten, hingezogen.
Dies blieb nicht ohne Folgen, und 1990 musste ich
aus politischen Gründen aus Bangladesh fliehen.
Mein Weg führte mich nach Deutschland, wo ich
als Asylbewerber mit der großen Hoffnung, Fuß
zu fassen und durch harte Arbeit meine Familie
unterstützen zu können, ankam. Ich hatte großes
Glück, fand meine wunderbare Lebenspartnerin
und letztendlich nach der Anerkennung als
Flüchtling auch Anstellungen in Küche und Ser-
vice. Mit den Jahren kam ich voran, wurde im

Jahre 2000 deutscher Staatsbürger und arbeitete
schließlich in München als Oberkellner im
renommierten Restaurant "Orlando", bevor ich
2004 genügend Ersparnisse hatte und die einzig-
artige Chance ergreifen konnte, mein eigenes
Restaurant, das TAJ MAHAL in der Nymphen-
burger Strasse 145 zu eröffnen. 

Stets habe ich in der ganzen Zeit an meine Fami-
lie gedacht, die ich leider nur selten in der Heimat
besuchen konnte, und sie auch nach besten Kräf-
ten unterstützte. Mir ist jedoch nur allzu sehr
bewusst, dass noch immer viele Familien, ob in
Indien, Bangladesh oder Pakistan beheimatet, in
bitterer Armut leben und unser aller Unterstüt-
zung benötigen. Deshalb begrüße ich das Projekt
von "Weitblick" ganz besonders und freue mich,
ein klein wenig als Sponsor für dieses Gewinn-
spiel im Rahmen des äußerst lobenswerten Pro-
jekts, eine Schule in einem indischen Dorf zu
finanzieren, teilhaben zu dürfen. Ich freue mich
sehr, dass die deutschen Schülerinnen und
Schüler so großes multikulturelles Interesse zei-
gen und wünsche von ganzem Herzen, dass
sowohl dieses Projekt sehr erfolgreich wird als
auch das Verständnis zwischen der
indischen/bengalischen und der deutschen Kultur
wächst und gedeiht und damit zu einer friedvol-
len Zukunft beiträgt wie auch die Armut lindert.
Herzlichen Dank!

Gewinnspiel

Ganzheitliches Lernen und Handeln
werden in unserer immer komplexer
werdenden Welt wichtiger denn je.
Dafür gibt es erfreulicherweise immer
mehr verschiedene, sich bereichernde
Ansätze, wie zum Beispiel die neue
Initiative Weitblick - Schüler in
Aktion.
Auch die Schule
S.M.A.R.T. Body &
Mind hat es sich zum
Ziel gesetzt, ganz-
heitliches Lernen in
einer neuen Art und
Weise aufzuzeigen.
Der Grundgedanke
dabei ist, mit Körper und
Geist gleichsam zu arbeiten.
Die indische Kultur war dabei wegwei-
send. Bodhidharma, ein indischer
Mönch, reiste ca. 500 n. Chr. nach
China, wo er auf chinesische Mönche
traf. Diese gingen damals hauptsäch-

lich geistigen Praktiken nach, so dass
sie oft körperlich unfit waren, was zur
Folge hatte, dass sie auch ihr geisti-
ges Potential nicht voll verwirklichen
konnten. Bodhidharma hatte nun die
geniale Idee, mentales Training durch

ausgeklügelte Körperertüchti-
gungsübungen zu unter-

stützen. Daraus haben
sich die heute so be-
rühmten Shaolin-
Mönche entwickelt,
die wiederum Ein-
fluss hatten auf  kör-

perlich-geistige Kün-
ste, wie die ganzheitli-

che Kampfkunst Ninpo
Sojutsu.

S.M.A.R.T. Body & Mind  bietet altbe-
währtes Wissen an und verbindet es
mit neuen Erkenntnissen, um im
lebendigen Zusammenhang ganzheit-
liches Lernen zu fördern.

Die indischen Kampfkünste
umfassen auch vielfältige
Gesundheits- u. Fitnessübung-
en. Es gibt zum Beispiel spezi-
elle indische Liegestütze, die
in ausgewogener Weise Kraft
und Beweglichkeit fördern.

Die Preisfrage: Einsendeschluss:
7.4.2006
Adresse:
info@smartbodymind.de
oder: S.M.A.R.T. Body & Mind, 
Humboldtstr. 29, 81543 München
Gewinnspiel siehe auch:
www.smartbodymind.de
Preise:
Preise

Gewinnspiel

2524

Was wird in unserer immer komplexer
werdenden Welt wichtiger denn je?

Herr Rahman in typischer indischer Landestracht

Koch bereitet zartes Tandoori Chicken Masala in
einer feinen Soße mit seiner berühmten „Masala“ 
(= indische Gewürzmischung) in einer großen Pfan-
ne, "Kadai" genannt, am Stand im Freien zu.

Beliebte einfache indische Vorspeise: „Pappad“, Lin-
senwaffeln mit fünf verschiedenen Soßen (Curry,
Tamarinden, Minze, Mango-Chutney und eingelegte
Mixed Pickles)

Feine indische Gewürze, z.B. Kurkuma, Kreuz-
kümmel, Kardamom, Chili, schwarzer Pfeffer, Nelken
etc., aus denen Köche wie Hausfrauen ihre eigene
Gewürzmischung „Masala“ nach streng gehüteten
Rezepten „zaubern“ und damit ihr Curry zubereiten,
das durch die gesunden Gewürze besonders
bekömmlich wird.

Indien, Pakistan, Bangladesch, Deutschland - 
die Lebensreise des Ataur Rahman

Indisches Restaurant
Inhaber: Ataur Rahman
Nymphenburger Str. 145/

Ecke Landshuter Allee
80636  München

Tel. 089 / 12 00 70 50
Fax 089 / 12 00 70 51

Email: info@taj-mahal-muenchen.de
Internet: www.taj-mahal-muenchen.de

Täglich geöffnet von 11.30h - 14.30h und 17.30h bis 24.00h, Sonn- und Feiertags 
durchgehend von 11.30h bis 24.00h - kein Ruhetag, keine Betriebsferien !

Bequem erreichbar mit öffentlichen Verkehrsmitteln: U1/U7 Rotkreuzplatz, Buslinien-Nrn. 53, 132 und 133.
Feine traditionelle indische Küche mit einer reichen Vielfalt an vegetarischen Köstlichkeiten und Fisch-/Fleisch-

Spezialitäten aus dem original-indischen "Tandoor"-Holzkohle-Lehmofen. 
Bis zu 120 bequeme Plätze jeweils im Restaurant und im Sommer auf der schön eingedeckten Terrasse -

Bestens geeignet für alle festlichen privaten und beruflichen Anlässe, ob Geburtstag, Hochzeit oder Jubiläum !
An Werktagen preisgünstiges Mittagsmenü inkl. Tagessuppe oder kleinem gemischten Salat ab Euro 5,-- !

Antwort:
Ganz.......... L..... und Handeln

1.-3. Preis:
-15. Preis:

2, 4 bzw. 6 Monate Mitgliedschaft 
bei S.M.A.R.T. Body & Mind

Seminar “Grundlagen ganzheitlicher
Gesundheit, Fitness und Selbstschutz”
(am 29.4.2006) 
mit anschließendem Essen
im Restaurant Taj Mahal
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Maria Lopez mit Kindern aus dem von Mut-
ter Theresa gegründeten Waisenhaus in
Kalkutta

Vater und Tochter im Dialog

IInntteerrvviieeww üübbeerr IInnddiieenn
VON ANNE HOSSAIN (12)

Interview mit Maria Lopez

SSiiee hhaabbeenn nniicchhttss uunndd ggeebbeenn aalllleess
VON JUDITH WAGENKNECHT (12), AUS DEM ENGLISCHEN: PETRA STOLL

Maria Lopez (26) aus Sevilla/Spanien arbeitete im September 2005
einen Monat lang in Kalkuta in einem Waisenhaus. Die von Mutter
Theresa gegründete Hilfsorganisation richtet sich dabei an die
“Ärmsten unter den Armen”. 

Frau Lopez, Sie waren in Indien ehrenamtlich für das Mutter Theresa-
Hilfswerk tätig. Was kann man sich darunter genau vorstellen?

Mutter Theresas Ziel war es, den Ärmsten in der Gesellschaft
zu helfen. Inzwischen haben die “Missionarinnen der Näch-
stenliebe” in Kalkutta verschiedene Zentren, u.a. für Kranke,
Prostituierte oder auch für Waisenkinder. Die Einrichtung
selbst ist kirchlich, es kann aber jeder - unabhängig von der
Konfession - mithelfen.

Wie beurteilen Sie die Situation der Kinder in Indien?
Man muss hier zwei Dinge berücksichtigen: die Überbevölke-
rung und die Armut. Die Familien haben oft nicht die Mittel, alle
ihre Kinder zu unterstützen. Viele Kinder müssen darum arbei-
ten. Sie helfen im Haushalt oder kümmern sich um ihre
Geschwister. Für die Schule bleibt da oft leider wenig Zeit.

Wie sieht für die Menschen ein normaler Tag in Kalkutta aus?
Man steht sehr früh auf, die Männer waschen sich mitten auf der Straße mit klei-
nen Eimern und Seife. Die Frauen erledigen das in abgelegeneren Seiten-
straßen, wo sie niemand sieht.  Auch später findet man auf den Straßen mehr
Männer, da die Frauen meist noch in ihrer Rolle als Hausfrau verhaftet sind.

Was war ihr bewegendstes Erlebnis während ihres Aufenthalts in Indien?
Ich war gerade dabei das Haus zu verlassen, als einer der Jungen vom Heim zu
mir kam und spontan meine Hand küsste. Die Kleinen haben nichts, aber sie
geben alles. Meine Abreise stand unmittelbar bevor und ich wusste, es würde
nicht mehr viele Gelegenheiten geben, ihn wiederzusehen. Das war ein trauriger
Moment, aber auch einer, den ich nicht so schnell vergessen werde.

Mein Vater Khokon stammt urprünglich aus
Bangladesch. Es bestehen viele Ähnlich-
keiten zwischen Indien und Bangladesch
was Sprache, Essen, Kleidung und das All-
tagsleben betrifft, in einigen Bereichen gibt
es aber auch große Unterschiede. Mein
Vater hat selbst kurze Zeit in Indien gelebt,
inzwischen lebt er aber seit ungefähr 20
Jahren in Deutschland. 

Anne: Was ist die Hauptstadt von Indien?
Khokon: New Delhi

Was sind die Nachbarländer von Indien?
Pakistan, Sri Lanka, China, Nepal, Bangla-
desch, Bhutan und Myanmar. Einer der größ-
ten Flüsse ist der Ganges. Einmal im Jahr
baden dort sehr viele Menschen, um ihre Sün-
den abzuwaschen. 

Welches ist die größte Stadt Indiens?
Das ist Mumbai (Bombay). Mumbai liegt auf
einer Halbinsel, die über Dämme mit dem
Festland verbunden ist. Hier werden auch
viele indische Filme gedreht (Bollywood).

Was essen Inder gerne?
Die Inder essen hauptsächlich Brot (Nan) und
Reis. Auch Linsensoße (Dal), Gemüse und
Fleisch. Viele essen kein Rindfleisch, da im
Hinduismus Kühe heilig sind, und deswegen
zum Beispiel nicht von der Straße verjagt und
natürlich auch nicht gegessen werden dürfen.

Was ist dein Lieblingsessen?
Mangos. Als ich klein war, haben wir Kinder
immer auf den Sommer gewartet, damit die
Mangos endlich reif sind.

Sind alle Inder Hindus?
Der größte Teil sind Hindus, es gibt aber auch
viele Moslems. Zwischen diesen beiden Reli-
gionen gibt es leider seit vielen Jahren immer
wieder Konflikte. 

Was für Feste feiert man in Indien?
Dewali, das ist ein Lichterfest, Holli, das Far-
benfest, bei dem
bunte Farben ver-
spritzt werden oder
das größte Fest:
Durga Puja.

Ist in Indiens großen
Städten auch so viel
Verkehr wie hier?
Ja, in Kalkutta zum
Beipiel sind die
Straßen verstopft
mit Autos und Rik-
schas. Rikschas
sind Fahrräder mit Anhänger, in denen Leute
transportiert werden. Man muss sich aber gut
festhalten, weil man, wenn der Rikschafahrer
bremst, leicht herunterfallen und sich verletzen
kann. Dafür kostet das Rikschafahren auch
nicht so viel wie der Bus oder das Taxi. 

Naveen Sonu, Designer aus Mumbay 
und Weitblick-Korrespondent

Melanie Nohr (links), unsere Fotografin, mit
Freundinnen aus dem Bergdorf Tamil Nadu,
die sie bei ihrer 4-wöchigen Tour quer durch
Indien kennengelernt hat.

Unsere deutschen Indienkorrespondenten

WWeennnn ddaass TTaaxxii aauucchh nniicchhttss hhiillfftt
Dank an unseren indischen Korrespondenten

VVoonn ddeerr FFrreeuunnddlliicchhkkeeiitt ddeerr IInnddeerr
Weltenbummler
Ben Jost beim
Zwischenstopp
in Mumbay.
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Indien hat es in sich. Das musste auch Ben Jost auf dem ersten Stopp seiner Weltreise feststellen. Von einem Indien-Thai-
land-Australien-Neuseeland-Trotter sollte man erwarten, dass es ihm keine Schwierigkeiten bereitet, mit dem Taxi vom Flug-
hafen in die nächste Stadt zu fahren. Nicht so in Indien. Hat man den, nach 30 km überhitzten, Motor wieder in Gang gebracht,
stellt sich noch die Richtungsfrage. Nachfragen führt dabei allerdings auch nicht unbedingt zum Ziel, “schicken einen die hilfs-
bereiten Inder doch lieber in die falsche Richtung als nichts zu sagen” - so Ben Josts erste Erfahrung in Mumbay.
Melanie Nohr bereiste Indien ebenfalls im September/Oktober 2005 und erlebte so noch die ausklingende Regenzeit mit. Im
Regen stehen gelassen wurde sie aber nie. Dafür sorgte der, fast allzu fürsorgliche, Rikschafahrer in der Stadt gleichermaßen
wie die Eingeborenen in den Bergen bei Ooty. Indien ist ein besonderes Land, das steht für Melanie Nohr außer Frage. Die
Fröhlichkeit der Menschen selbst in den bescheidensten Verhältnissen, die Vielfalt der Natur. Was die Qualität dieses Sub-
kontinents jedoch genau ausmacht, stellt Melanie Nohr fest: “Das kann man nicht lesen, das muss man erleben!”

Jeder spricht davon und es gibt sie wirklich: die indische Freundlichkeit. Ob Fragen zum indischen Schulsystem, der Stellung
der Frau in der indischen Gesellschaft oder zu Land und Leuten im Allgemeinen - Naveen Sonu, unser indischer Korrespon-
dent aus Mumbay, beantwortete sie alle. “Our country has got big metros like Bombay and lower livings like African coun-
tries.” Naveen bemühte sich, uns ein differenziertes Bild von seiner Heimat zu geben und scheute sich auch vor einer kriti-
schen Perspektive nicht. Er selbst hat studiert und beschreibt die Bildungschancen in der Stadt als grundsätzlich gut, er ver-
weist aber auch auf die Ungleichheiten, die in den ländlichen Gegenden häufig noch bestehen. Dabei sei es insbesondere
für Mädchen oft schwierig, eine solide Ausbildung zu erhalten, was mit der finanziellen Situation der Familien zusammen-
hänge, aber auch auf die bestehenden Traditionen und Rollenverteilungen zurückzuführen sei. 
Naveen, für deine Korrespondenz, deine Hilfsbereitschaft und die interessanten Einblicke in die indische Kultur ein herzliches
Dankeschön!

Anne Hossain, Schülerin am
OvT-Gymnasium in Gauting
spricht mit ihrem Vater über
seine kurzzeitige Heimat Indien



1. Einhaltung von bestimmten Geboten
Bevor man mit den Übungen beginnt, gilt es zunächst die
eigene Lebensführung zu überprüfen. Denn der erste
Schritt zur eigenen Ausgeglichenheit ist der
bewusstere Umgang mit der Welt, in der
man lebt. Der Yogi hält sich darum, ähn-
lich wie bei einer Religion, an bestimm-
te Gebote, zum Beispiel "Du darfst
keine Lebewesen verletzen.”

2. Beachtung von Reinheitsvorschrif-
ten
Innen gleich außen. Um zu innerer
Harmonie zu gelangen, muss erst ein-
mal äußerlich Ordnung geschaffen wer-
den. In einem chaotischen Raum kann man
schließlich auch nicht gut arbeiten. Im Yoga
gibt es verschiedene Reinigungstechniken, die oft
weit über westliche Hygienevorstellungen hinausgehen. Sie
sind ein Zeichen für Reinheit und Sauberkeit und ein wichti-
ger Pfeiler der Gesundheit. Manchmal haben sie aber auch
spirituellen Hintergrund.
Der Yogi putzt sich zum Beipiel nicht nur die Zähne, sondern
auch die Zunge. Eine Zahnbürste ist dazu allerdings nicht
geeignet. Vielmehr braucht man einen Zungenschaber. Wer 

so etwas nicht hat und auch einmal das "Dhauti" durchführen
will, kann ersatzweise einen Löffel verwenden.

So geht’s: Gewölbte Seite des Löffels nach oben drehen
und mit der Löffelkante die Zunge schaben, von

hinten nach vorn Richtung Zungenspitze.
Sobald der Löffel sauber bleibt, ist man fer-

tig.

3. Beherrschung von bestimmten Kör-
perhaltungen 
Hat man das alles geschafft, kann man
mit den Übungen beginnen. Zu jeder
Yogaübung ist eine andere Körperhal-

tung vorgeschrieben. Die wohl bekannte-
ste Übung ist der Lotussitz. Man führt ihn

im Schneidersitz aus und hat dabei die
Hände auf die Knie gelegt. Der Rücken bleibt

dabei gerade.

4. Kontrolle des Atems
Eine zentrale Rolle spielt auch die Beherrschung des Atems.
Gleichmäßig zu atmen, ist eines der wichtigsten Dinge beim
Yoga. Der Yogi nimmt dabei ganz bewusst das Chi, die
Lebensenergie, wahr. Dadurch entspannt sich der Körper
und kann besser mit Seele und Geist zusammenarbeiten.

Deutsche Akademie für traditionelles Yoga e.V.

- Ausführliche Theorie
- Intensive Praxis
- Schriftliches Kursmaterial
- Fortlaufender Yogakurs
- Kostenlose Probestunde

Yogazentrum in der Au (beim Deutschen Museum)
Schwarzstr. 1

Yogazentrum im Olympiadorf
Strassbergerstr. 12

Der Ball ist rund, das Tor eckig und
das Spiel dauert 90 Minuten. Fußball
ist zwar ein harter Sport, prügeln
oder kloppen darf man sich deswe-
gen aber noch lange nicht. Beim
Fußball gilt Fair-Play genauso wie
bei Siedler von Catan und Erweite-
rungssets. 

Es gibt jeweils 11 Spieler pro Mann-
schaft… Nein, nur 2 Teams und nicht 4
oder mehr, verstanden? Gut. Nun zu
den  Regeln: Wenn ich sie alle auf-
zählen würde, würden wir morgen noch
dasitzen. Fangen wir mit der unwichtig-
sten Regel an: Deeeeeeeeeeeeer…
Rückpass-in-die-Hand-nehm-Regel: 
Wenn ein Feldspieler den Ball zum
eigenen Torwart spielt, darf der Torwart
den Ball nicht in die Hand nehmen
(Ausnahme: Kopf). 
Danach die dümmste Regel: Abseits
Abseits ist es dann, wenn der Stürmer
näher an der Torauslinie ist als sein
Gegenspieler (Torwart zählt nicht).

Hier die Foul-Regel:
Man darf den Gegner nicht schlagen
oder treten wie schon weiter oben im
Text erwähnt wurde. Man darf ihm auch
nicht in die Füße rutschen. Wenn man
den Gegner am Trikot zieht, bekommt
der Gegenspieler einen Freistoß.
Wer höher steigt als er sollte, fällt tiefer
als er wollte. Das zählt auch beim Fuß-
ball. Wer das Bein zu hoch reißt,
bekommt meist die gelbe Karte (Ver-
warnung. Gelb-rot = Platzverweis = rote
Karte = 2 Spiele Sperre. Für 5x Gelb =
1 Spiel Sperre).
Wenn irgend eines dieser Fouls im
Strafraum passiert gibt es ein Elfmeter.
Kein Spieler außer dem Spieler, der
das Elfmeter schießt, und der Torwart,
der den Kasten (Tor) sauberhält, darf
den Strafraum betreten.
Auswechslung:
Es dürfen sich maximal 5 Auswechsel-
spieler auf der Bank den Platz wegneh-
men. Der Torwart ist diesmal keine
Ausnahme, also aufpassen, es wird

nämlich kontrolliert. Man darf nur 3x in
einem Spiel wechseln.
Darauf folgt die Ball-im-Aus-Regel:
Wenn der Ball im Aus ist, bekommt die
Mannschaft, die denn Ball nicht ins Aus
geschossen hat, einen Einwurf.
In-die-Hand-nehm-Regel:
Nur der Torwart darf den Ball in die
Hand nehmen und auch das nur in sei-
nem Strafraum.  Wenn er es aber trotz
Verbot tut, bekommt der Gegner einen
Freistoß.

Also, jetzt wisst ihr ungefähr die
Regeln. Nun müsst ihr aber noch wis-
sen, wie man anfängt. Eine Mannschaft
bekommt einen wortwörtlichen Anstoß.
Falls du nicht den Anstoß bekommst,
ist das auch nicht so tragisch, es gibt ja
auch noch eine 2. Halbzeit. Und dann
hast du ihn in der Tasche.

Schnapp dir also einen Ball (und zwar
keinen eckigen) und ein paar Freunde
und spiel los!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
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Sport

Yoga
VON JANNA FEIGEN (11)

Infos: 089-89404314
muenchen@traditionelles-yoga.de
http://www.traditionelles-yoga.de

Sport

Die Sethubandha Sarvangasana-Stellung

Der
Sonnengruß

besteht aus 12
Bewegungen. Die
ganze Muskulatur

wird mobili-
siert.

Eine der begehrtesten Sportarten in Indien ist Yoga. Beim Yoga muss man erreichen, dass Körper, Seele und Geist
zusammenarbeiten und das erfordert höchste Konzentration. Es gilt Yin und Yang, die männlichen und weiblichen
Energien in Einklang zu bringen. Der Lernende, auch Yogi genannt, muss verschiedene Dinge beachten.

Fußball - AAnstoß zzum FFair PPlay
VON FRANZ-XAVER KIENER (11) UND DAVID STEINBRECHT (11)

Sechs Regeln für ein rundes Spiel



Eigentlich ist Kinderarbeit seit 1986 in
Indien verboten. Doch das Gesetz wird
oft nicht eingehalten. Fast ein Drittel der
Menschen in Indien lebt unter der
Armutsgrenze, deswegen werden die
Kinder oft schon mit 11-15 Jahren zur
Arbeit geschickt. Viele der Kinder sam-
meln Müll, werden Hausmädchen,
arbeiten in der Textilindustrie und
manchmal arbeiten sogar schon 6-
Jährige als Tierhüter, um das nötigste
Geld zu verdienen (das können nur 35
Cent pro Tag sein). Dies führt oft zu
gesundheitlichen Schäden. 
Während Indien einerseits Experten ins
Ausland schickt und in der IT-Branche
an der Weltspitze steht, können ande-
rerseits 70-80 Millionen Kinder weder
lesen noch schreiben. Das überrascht,
denn eigentlich herrscht in Indien von
6-14 Jahren Schulpflicht. Schule hat

aber auch Kosten: Schuluniform, Fahrt
und auch Unterrichtsmaterialien müs-
sen bezahlt werden. Manche Leute
können sich das gar nicht leisten. Noch
dazu unterrichtet ein Lehrer oft 60 Kin-
der, was das Lernen zusätzlich
erschwert. 
Es gibt eine so genannte Kastenord-
nung, die arme von reichen Menschen
trennt. Die Kinder aus reichen Familien
werden bevorzugt. Außerdem haben
Jungen meist mehr zu sagen als
Mädchen. Insbesondere für Kinder der
Dalit, das heißt der Kastenlosen, ist ein
Schulbesuch oft nicht finanzierbar. Die
Eltern sind teilweise sogar so arm, dass
sie ihre Kinder gegen einen Kredit, den
sie nie zurückzahlen können, verleihen
müssen. Offiziell unterscheidet sich das
indische Schulsystem nicht von westli-
chen Schulen.

Schulkunde

In Deutschland besteht Schulpflicht, das heißt,
jedes Kind muss zur Schule gehen (ob es will
oder nicht!). 
Es gibt keine Schuluniformen wie zum Beispiel in
England. Die ersten vier Jahre verbringen alle
Kinder eines Wohnortes zusammen auf der
Grundschule. Danach kann man - je nach Lei-
stungsstand - zwischen drei verschiedenen
Schularten wählen: Hauptschule, Realschule
oder Gymnasium. Der Abschluss erfolgt nach 5,
6 bzw. 8 Jahren. Fast alle Schulen gehören zum
Staat oder sind städtische Schulen und kosten-
los, aber es gibt auch einige Privatschulen, für
die man bezahlen muss. Es gibt weniger Ganz-
tagsschulen als Halbtagsschulen.
Wenn manche das Wort "Schule" hören, wird
ihnen ganz schlecht. Trotzdem: Ohne Schule
würden wir nichts lernen und hätten nicht so viel
Spaß mit unseren Freunden. Manche Lehrer
mögen wir lieber, andere weniger; na ja, irgend-
wie hat eigentlich jeder Lehrer etwas Gutes...

Schulkunde

"Der eigentliche Zweck des Lernens ist nicht das Wissen,
sondern das Handeln." 
(Herbert Spencer (1820-1903), englischer Philosoph und Sozialwissenschaftler)

Viel Erfolg, Aktionsfreiheit und Weitblick für Euer Zeitungsprojekt 
wünscht Euch der

papierladen
schreiben - schenken - spielen

Berthold Sengle Tel.: 089 - 850 03 74
Pippinplatz 3 Fax: 089 - 893 36 946
82131 Gauting mobil: 0173 - 36 46 600

email: info@papierladen.biz
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Eigentlich hhat jjeder LLehrer
etwas GGutes  VON MARIE-ANETT HOHMANN (11)

Pauken bis in die Puppen. Im Rahmen der im G8 eingeführten Intensivierungsstunden
sind die Schülerinnen und Schüler der 6a auch noch am Nachmittag aktiv. 

Schule - ffür vviele eein LLuxus
VON ANNA SCHWAIGER (12)

Kinder beim
Rinderhüten.
Eigentlich soll-
ten die beiden
Jungs in der
Schule sein.

Landschu le
im Bundes-
staat Andhra 
Pradesh

“Ein Weg ent-
steht, indem
er begangen
wird.”
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Rahmengeschichte
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Die ffliegende BBettdecke ((II)
VON JULIA STUBENRAUCH (11)
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(Fortsetzung von Seite 5)

…Nach der Schule zeigte mir
Sanjay (so hatte sich der
Junge inzwischen vorgestellt)
die Stadt. Doch es war alles so
ruhig, selbst Sanjay schaute
sich dauernd um. 
Als ich ihn darauf ansprach,
erzählte er mir, dass in letz-
ter Zeit oft Morde passiert
seien. Ich stockte. Morde? 
Wo war ich hier nur wieder
reingeraten? Aber meine Neu-
gier und meine kleine, aber
feine Spürnase siegten dann
doch. Schon kurze Zeit später
landeten wir am "Tatort".
Offensichtlich war es immer
an der selben Stelle passiert.
Ich schaute mich um: nichts
Besonderes...außer dieser klei-
nen Dose da.
Ich gehe auf die Dose zu.
Plötzlich bin ich in blutroten
Rauch getaucht und dann

steht jemand vor mir. Ein
Mensch, der mir nur allzu gut
bekannt ist: Herr Schwarz,
der gemeinste Kioskbesitzer,
den ihr euch vorstellen könnt.
Wo kommt DER denn her? Die
Sache wird langsam immer
verzwickter: "W- w-wo-wo
kom-men SIE denn her?" stot-
tere ich. 
Herr Schwarz lächelt breit
und antwortet: "Das geht dich
nichts an!" "Haben Sie etwa
die Mo-mo-mo-mo-morde...?"

Er grinst immer noch und
nickt. Ich erstarre. 
Tausend Gedanken schwirren
mir durch den Kopf. Einer
davon plumpst zufällig auf
mein Gehirn. Natürlich, ich
muss den "Dosengeist" ein-
sperren. Gedacht, getan. Ich
gehe entschlossen auf die
Dose zu. Naja, nicht so ent-
schlossen. Ehrlich gesagt:

Gott habe ich Angst!!!!!!!!!!!!!!!!!
Jetzt stehe ich vor der Dose.
Der Geist schaut mich entgei-
stert an. Ich packe blitz-
schnell zu, zwinge ihn in sein
Dosenverließ und drücke den
Deckel so fest zu, dass ich
glaube, meine Arme würden
gleich abfallen. Alles wird
schwarz. Ich bekomme Panik.
Ich höre nur noch ein stöh-
nendes NEEEIN. 

Dunkelheit. Ich lag ächzend im
Nirgendwo. "War ich tot?"
fragte ich mich mit erstaunli-
cher Selbstsicherheit. He?
Das war ja mein Zimmer.
Schade, war das alles wirklich
nur ein Traum gewesen?
Aber…wo ist meine Bett-
decke?????
In den nächsten Tagen rührte
ich das Indienbuch nicht mehr
an und um den Kiosk von Herrn
Schwarz mache ich immer
noch einen großen Bogen!
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Weitblick - Schüler in Aktion ist eine Initiative, die von zwei
Zielen ausgeht: Lernen und Helfen. Die Schülerinnen und
Schüler beschäftigen sich mit anderen Kulturen, aber auch
mit wichtigen Fragen des Lebens im Allgemeinen. Damit
blicken sie tatsächlich in die Ferne, gelangen jedoch auch im
übertragenen Sinn zu einer größeren Weitsicht. 

Während der Erkenntniszugewinn ein wichtiger Bestandteil
von Weitblick ist, steht die Aktion in gleichem Maße im Vor-
dergrund. Die Schülerinnen und Schüler entscheiden sich für
ein Projekt, mit dem sie anderen helfen und so einen positi-

ven Beitrag zur Gesellschaft leisten. Das persönliche Enga-
gement für die Welt, in der sie leben, soll dabei nicht nur zu
einer bewussteren und verantwortungsvolleren Lebensweise
führen, sondern kann langfristig vielleicht sogar einen kleinen
Beitrag zur Völkerverständigung leisten.

Weitblick - Schüler in Aktion ist eine Initiative, die grundsätz-
lich allen Schulen offen steht. Aber auch all diejenigen, die
Freude daran haben, sich mit ihrer Tatkraft und ihren Ideen
für ihre Mitwelt einzusetzen, sind willkommen, sich an unse-
ren Projekten zu beteiligen.

Weitblick
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Spendenkonto
Volksbank

Konto-Nr.: 357 706 005, BLZ: 632 901 10

Projektpartner Pater Dr. Pappaiah Reddimasu
betreut im indischen Bundesland Andhra Pra-
desh 15 Dörfer. Die Menschen, um die er sich
kümmert, gehören zu den so genannten “Unbe-
rührbaren”. Sie stehen damit am untersten Rand
des indischen Kastensystems.

Die meisten Menschen in diesen Dörfern leben in
einfachsten Verhältnissen.  Wer es sich leisten
kann, besitzt ein kleines Stück Land zur Bewirt-
schaftung, viele sind abhängig von den land
lords, von denen sie oft ausgebeutet werden. Die
Arbeiter verdienen so wenig, dass es häufig nicht
zum Überleben reicht. Da die wenigsten der
Betroffenen lesen oder schreiben können, ist ein

Entkommen aus der Armut kaum möglich.
Reddimasu engagiert sich seit einigen Jahren für
die Alphabetisierung der Kinder. “Bildung gehört
zu den wichtigsten Schritten auf dem Weg aus
der Armut”, so Reddimasu.

Wir von Weitblick - Schüler in Aktion möchten
diesen Kindern helfen, lesen und schreiben zu
lernen. Dazu brauchen sie eine Schule. Und
genau die möchten wir ihnen schenken.

Wenn Sie, liebe Leserinnen und Leser, uns dabei
unterstützen möchten, würde uns das natürlich
freuen. Und die indischen Kinder - die werden es
Ihnen auch von Herzen danken.

Schule - 
für viele indische
Kinder ein Luxus.
links: Projektpartner
Reddimasu mit indi-
schen Schulkindern
oben: Stärkung in der
MittagspauseEIN BESONDERES DANKESCHÖN AN

Stephan Bender von Cyberspice für die Gestaltung 
des Logos und die tatkräftige Unterstützung in der Grafik
Gecco Tours und dem Fremdenverkehrsamt für die 
freundliche Bereitstellung zahlreicher Indienbilder
Melanie Nohr, unserer Fotografin und 
Korrespondentenvermittlerin
S.M.A.R.T. - Body & Mind für die großzügige Gewinnvergabe 
Fritz Schlund, unserem Mühlenbäcker
Margot Schustereder und Ataur Rahman für ihren Einsatz
Würmtal.Net für die Kooperation
Markus Stöckle, dem Mann für alle EDV-Fälle
Sylvia Stephan und Arlette Gruoner für ihre Freundschaftsdienste 
Annemarie Stoll für ihre bedingungslose Hilfsbereitschaft
Barbara Wieland für ihren Optimismus
Hildegard Mahringer für ihr Engagement
Sylke Wischnevsky, unserer Direktorin, ohne deren Zustimmung und 
Unterstützung dieses Projekt nicht möglich gewesen wäre

Was iist Weitblick - SSchüler iin AAktion?
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Weitblick ddankt
allen Sponsoren, Anzeigenpartnern, Helfern und Spendern
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