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Pfadfi nderinnen und Pfadfi nder 
leisten Hilfe zur Selbsthilfe.

Pfadfi nderinnen und Pfadfi nder in Österreich unterstützen 
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um deren Lebenssituation aus eigener Kraft zu verbessern. 
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Nach dem großen Erfolg des letztjährigen Projektes im Rah-
men von Helfen mit Herz und Hand in Tansania lässt das 
nächste nicht lange auf sich warten. Während in den vo-
rigen Jahren der Schwerpunkt in Afrika und nachhaltiger 
Landwirtschaft lag, verschlägt es uns dieses Mal in einen 
anderen Teil der Erde: Asien. Unterstützt wird das Projekt 
CHAY-YA im Tsum Valley im spannenden Nepal. Medizini-
sche Versorgung in abgelegene Gebiete im Himalaya brin-
gen, das ist die Grundidee. Dieses Toolkit soll nicht nur Infos 
zu Projekt, Land und Leuten beinhalten, sondern auch zur 
Heimstunden- und Lagergestaltung für alle Stufen, von den 
WIWÖ bis zu den RARO,anregen. Vielleicht entsteht durch 
das Auseinandersetzten mit dem Thema die eine oder ande-
re Aktion wie das HHH-Projekt mittels Spenden unterstützt 
werden kann!

Obwohl das Projekt auf den folgenden Seiten kurz vorgestellt 
wird, zahlt es sich immer aus einen zusätzlichen Blick auf die 
Homepage der PPÖ zu werfen, die laufend aktualisiert und 
mit neuen Infos befüllt wird. 

https://www.ppoe.at/aktionen/hhh/index.html

Natürlich gibt es zum Projekt auch ein Spendenkonto!

Eure Spenden überweist bitte auf das Konto:

Pfadfinder und Pfadfinderinnen Österreichs

Erste Bank AG, BLZ 20111

Konto Nr.: 00075582

Swift Code: GIBAATWW

IBAN: AT35201110000075582

Verwendungszweck: „HHH 2013/14 + (Gruppen-)Name“

An dieser Stelle wünschen wir euch viel Spaß 
beim Durchblättern, Lesen und Ausprobieren!

CHAY-YA: 
Das Toolkit zum HHH-Projekt 2013-15 im Tsum Valley, Nepal



Mit dem Beginn des neuen Pfadfinderjahres 
startet auch ein neues HHH-Projekt. Mitten im 
Himalaya - am „Dach der Welt“, Nepal - soll 
die medizinische Versorgung und der Bau einer 
Krankenstation unterstützt werden.

Helfen mit Hand und Herz - 
Medizin im Himalaya

Der Binnenstaat Nepal liegt in Südasien, einge-
grenzt von Indien im Süden und Tibet im Nor-
den. Mehr als ein Drittel des Landes liegt höher 
als 3000 Meter. Deshalb wird das Land auch oft 
das „Dach der Welt“ genannt. Ein großer Teil 
des Himalaya-Gebirges zieht sich durch Norden 
des Landes und acht der zehn höchsten Berge 
der Welt, darunter auch der Mount Everest sind 
dort zu finden.

Nepal gehört laut Berichten der Vereinten Nati-
onen zu den ärmsten Ländern der Welt.
Das einstige Königreich ist gezeichnet von Bür-
gerkrieg und weitverbreiteter Korruption der 
Polizeibehörden und der Staatsverwaltung. Dies 
trägt dazu bei, dass die Bevölkerung kein Ver-
trauen in die bestehende Regierung setzt und 
keine Hilfe erwartet.

Trotz internationalem Druck wurden die For-
derungen nach Entwicklungsprogrammen zur 
Armutslinderung von Übergangsregierung lange 
Zeit erfolglos umgesetzt. Besonders in den entle-
genen Tälern leben die Menschen in Armut und 
es mangelt ihnen an essentieller Infrastruktur 
sowie an medizinischer Grundversorgung. Nah-
rungs- und Hygienemangel gehören hier zum 
Alltag.

Tsum Valley

Eines dieser Täler ist Tsum Valley. Es liegt in der 
Hochgebirgsregion im Nordosten Nepals nahe 
der tibetischen Grenze. Das Tal wird von ca. 
5000 Menschen bewohnt und ist nur 6 Mona-
ten im Jahr durch einen 6-Tages Fußmarsch 

über steile enge Pfade erreichbar. Die restliche 
Zeit sind die Wege durch starken Schnee- oder 
Regenfall kaum, bzw. gar nicht begehbar.

Die Menschen leben hauptsächlich von der 
Landwirtschaft (Reis und Kartoffeln). In den 
Dörfern sind keine Infrastrukturen wie sanitäre 
Einrichtungen und vor allem keine medizini-
sche Versorgung vorhanden. Im gesamten Tal 
gibt es keinen Arzt. Die Menschen verrichten 
ihre Notdurft im angrenzenden Bach aus dem 
auch das Wasser zum Kochen und Trinken ent-
nommen wird.

In den Häusern wird auf offenem Feuer ohne 
Rauchabzug gekocht. Die Folgen davon sind 
Infektionen und schwere Lungenschäden, die 
aufgrund der medizinischen Unterversorgung 
nicht behandelt werden können. Vor allem die 
Kinder leiden unter Krankheiten wie Krätze und 
Läusen. Viele Krankheiten die bei uns mit Anti-
biotika behandelt werden können, führen dort 
zum Tod.

Das Hilfsprojekt – Medizin im Himalaya

Der österreichische Verein Chay-Ya hat es sich 
zur Aufgabe gemacht in diesem Tal eine ent-
sprechende Infrastruktur aufzubauen und so 
eine medizinische Versorgung zu gewährleisten. 
Durch eine Umfrage der Dorfbewohner, stellte 
sich heraus, dass sie sich eine medizinische Ver-
sorgung wünschen.

Seit 3 Jahren reist die gebürtige Vorarlbergerin 
und Gründerin von Chay-Ya, Sabine Klotz, jähr-
lich mit einem Team bestehend aus freiwilligen 
Ärzten und Helfern in das Tsum-Valley. Wäh-
rend der 6-8 Tage beschwerlichen Fußmarsches 
werden ca. 2 Tonnen Hilfsgüter mit Eselkara-
vanen zum Dorf Lar (3250 m Höhe) gebracht. 
Unterwegs schlagen sie mehrere Health-Camps 
auf, um Grundprobleme wie Zahnbeschwerden, 
Läuse und Krätze zu behandeln. Zusätzlich wer-

Infos zum Projekt CHAY-YA



den für die dort ansässigen Schulkinder Hefte, 
Stifte, Rucksäcke und warme, saubere Kleidung 
mitgenommen.

Alle Mitglieder von Chay-Ya arbeiten ehrenamt-
lich und tragen die Kosten für die Reise selbst; 
die Hilfsgüter (Schulsachen, Kleidung, Medi-
zin- und Hygieneartikel) werden durch Spen-
den finanziert.

Eines ihrer Ziele ist es, eine Krankenstation an 
einem zentralen Ort in dem Tal zu errichten, 
damit die Bevölkerung zukünftig bei kleineren 
medizinischen Anliegen unabhängig ist. Wei-
ters ist die Wissensvermittlung zu Hygiene und 
Bildung dem Verein ein anliegen.

Sabine Klotz: „Wir geben unser Wissen weiter, 
denn ohne hygienisches Wissen und Bildung  
werden sich ihre Lebensumstände nicht verändern. 
Aber den Wandel müssen die Menschen selbst her-
beiführen.“

Dieses Vorhaben wird im Rahmen des 
nächsten „Helfen mit Herz und Hand Pro-
jektes“ (HHH) von den PPÖ unterstützt. 
Ab Herbst 2013 bis Herbst 2015 wollen wir 
gemeinsam 40.000,-- Euro sammeln um so 
den Bau der Krankenstation im Tsum-Val-
ley zu finanzieren.

Das Haus mit insgesamt 60 m² wird aus 4 
Räume (2 geschlechtergetrennte Schlafräume, 
1 Geburtenstation und 1 Behandlungsraum) 
bestehen. Durch die gewonnene Wasserkraft 
vom angrenzenden Fluss soll ausreichend Strom 
erzeugt werden um das Haus zu versorgen. 
Zusätzlich werden zwei BewohnerInnen in den 
nächsten zwei Jahren in Kathmandu zu Kran-
kenpflegerInnen ausgebildet.

Was passiert mit euren Spenden?

Ziel wäre es, den Bau einer Krankenstation, in 
welchen die Bewohner des Tales behandelt und 
untergebracht werden und dessen Einrichtung, 
zu finanzieren. Gesamtkosten: 40.000,-- Euro.



Bezeichnung 
des Landes  seit dem 29. Mai 2008 Republik Nepal

Staatsform  Parlamentariche Republik

geografi sche Lage  Zwischen dem 26. und 30. nördlichen Breitengrad
  und dem 80. und 88. östlichen Längengrad.

Wahlspruch „Janani Janmabhumischa Swargadapi Gariyoshi“ 
 (Nepali für „Das Mutterland ist mehr wert als das 
 Königreich des Himmels“)

Nationalhymne  Rashtriya Gaan

Einwohnerzahl  29,5 Millionen

Ethnien  In Nepal sind über 100 verschiedene ethnische 
 Gruppen beheimatet. Die zahlenmäßig größten 
 ethnischen Gruppen sind die Chhetrie (12,8%), 
 Hill-Bahun (12,7%), Magar (7,1%), Tharu (6,8%), 
 Tamang (5,6%), Newar (5,5%).

Religion  Hinduismus (80%), Buddhismus (15%), 
 Islam (3%). Die restlichen 2% setzten sich aus Jains, 
 Christen, Anhängern von Naturreligionen und 
 anderen zusammen.

Sprachen  Nepali ist die Amtssprache.

Hauptstadt  Kathmandu

Fläche  147.181 km²

Höchster Berg  Mount Everest (8.850 m)

Längster Fluss  Kaligandaki

Flächengrößter See  Rara

Nepals Tierwelt Tiger, Schneeleopard, Roter Panda, Ochse, Rhino, 
 Yak, Wild

Währung  Nepalesische Rupie = 100 Paisa

Zeitunterschied 
zur MEZ  + 4 h

Internationale 
Telefonvorwahl +977

Nepalesisches Wappen

Nepalesische Flagge

Factsheet NEPAL
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Land, Leute & Religion

Die ewige Weltordnung

Die Wurzeln des Hinduismus reichen 
mehr als 3.000 Jahre zurück. Nach Chris-
tentum und Islam ist der Hinduismus die 
drittgrößte Religionsgemeinschaft. Ihre 
Anhänger leben fast alle in Indien. Sie wer-
den „Hindus“ genannt.

Ursprung

Hindus nennen ihre Religion auch „Sana-
tana Dharma“, die „ewige Religion“. Hin-
dus glauben an Brahman, eine „göttli-
che Kraft“, die alles beseelt und lebendig 
macht. Viele Hindus verehren Vishnu, den 
Gott der Güte. Ab und zu kommt er als 
Tier oder Mensch auf die Erde, um Unheil 
abzuwenden. Eine andere Hauptgottheit 
ist Shiva. Dieser Gott wird „der Zerstörer“ 
genannt, er zerstört das Alte, damit Neues 
auf der Welt entstehen kann.

Seine ganze Kraft bekommt er von Shakti, 
der Göttin der Ur-Energie.

Heilige Schriften

Die älteste heilige Schrift im Hinduismus 
sind die Veden, das bedeutet „Wissen“. 
Sie sind vor ungefähr 3.000 Jahren ent-
standen und enthalten uralte Erzählun-
gen über Götter, magische Beschwörungen 
und Lieder, die früher von Priestern gesun-
gen wurden. Heute zählen die Lehren der 
Upanishaden zu den wichtigsten heiligen 
Schriften. Das Wort bedeutet: „Sitze zu 
Füßen deines Lehrers“. Die Lehrer geben 
darin den Menschen das Wissen über den 
Kreislauf von Leben und Tod weiter. Die 
Bhagavadgita der „Gesang des Erhabenen“, 
ist die bekannteste heilige Schrift der Hin-
dus. Sie ist besonders beliebt bei Kindern, 
denn sie erzählt wunderbare Geschichten 
über den Helden Arjuna und seine Begeg-
nungen mit dem Gott Krischna. Im Alltag 
der Hindus spielen Geschichten göttlicher 
Helden überhaupt eine große Rolle. Sie 
werden auf religiösen Festen vorgelesen, in 
Kinofilmen und sogar in Comics gezeigt. 
Das Dharma bestimmt für Hindus die 
Ordnung der Welt, der Tiere (Kühe sind 
für Hindus heilige Tiere), Pflanzen und 
auch der Menschen. Das Karma, das Konto 
der guten oder schlechten Taten, bestimmt 
in welche Kaste ein Hindu geboren wird. 
Ein gutes Karma bewirkt, dass die Seele in 

Hinduismus & Buddhismus

Leben aus dem Glauben ist einer unserer acht Schwerpunkte und 
somit Teil des Pfadi-Alltags. Mit den Weltreligionen setzten wir 
uns oft schon bei den WIWÖ auseinander, warum also nicht 
den Hinduismus und Buddhismus einmal genauer betrachten?

Hinduismus 



einem besseren Leben wiedergeboren oder sogar 
erlöst wird. Für Hindus kehrt die Seele nach dem 
Tod in einem anderen Lebewesen wieder auf die 
Erde zurück. Geburt, Tod und Wiedergeburt bil-
den einen ewigen Kreislauf, Samsara. Allgemein 
gelten die zehn Lebensregeln, um ein gutes Leben 
im Alltag zu führen.

Hindu sein 

Hindu ist, wer in eine Hindu-Familie hineinge-
boren wird. „Hindu“ ist im Deutschen übrigens 
sowohl die Bezeichnung für einen weiblichen wie 
für einen männlichen Anhänger der Religion.

Frauen im Hinduismus

Im Hinduismus gibt es eine große Zahl mächtiger 
Göttinnen. Da sollte man denken, dass Frauen in 
der Gesellschaft hoch geschätzt werden. Das ist 
aber oft nicht so: Viele Gläubige - auch Frauen - 
finden, dass Frauen weniger wert sind als Männer. 
Den Frauen bleibt nur die Hoffnung, im nächsten 
Leben als Mann wiedergeboren zu werden. Mäd-
chen werden oft schon unter fünfzehn Jahren ver-
heiratet und können sich ihren Mann nicht selbst 
aussuchen. Erst wenn eine Frau Söhne geboren 
hat, verbessert sich ihr Ansehen. Im modernen 
Indien sind Männer und Frauen vor dem Gesetz 
natürlich gleichberechtigt. Auch viele Hindus leh-
nen die Benachteiligung von Frauen ab. Doch in 
vielen Gegenden ist es immer noch schwer, als 
Mädchen geboren zu sein

Gebet

In einem traditionellen hinduistischen Haus steht 
ein kleiner Altar mit einer Götterfigur. Morgens 
spricht die Familie hier gemeinsam die „Pujas“, 
die Gebete. Dann liest der Vater aus den heili-
gen Schriften vor oder alle verbringen einige Zeit 
schweigend vor dem Altar. Madir, „Ort der Anbe-
tung“, wird ein hinduistischer Tempel genannt. 
In Städten und Dörfern, auf Bergen, in Wäldern, 
überall haben Hindus kleine Hütten oder riesige 
Tempelanlagen für ihre Gottheiten gebaut.

Heilige Stätten

Täglich kommen viele tausend Pilger nach Ben-
ares, der heiligen Stadt am Flussufer des Ganges. 
Ein buntes Gewimmel von Kranken, die auf Hei-
lung hoffen, von Frommen und heiligen Män-
nern, den Sadhus, bevölkert die Treppenstufen 
zum Fluss. Alle wollen in das heilige Wasser des 
Ganges tauchen, um so ihre Seele von Schuld zu 
reinigen. Gläubige Hindus verbringen einige Zeit 
ihres Lebens in einem Ashram. Das ist ein ruhiger 
Ort, um sich in geistige Übungen und Medita-
tion zu versenken. Ein Guru, ein religiöser Lehrer, 
unterweist sie dort in den heiligen Lehren. Weit 
verbreitet sind die Übungen des Yoga, das bedeu-
tet „Vereinigung mit Gott“.

Feste

Weil die Hindus so viele Götter verehren, gibt es 
auch Tausende große und kleine Feste. Manche 
feiern ihren Gott mit großen Festprozessionen, in 
denen das Götterbild auf bunten Wagen gefah-
ren wird. Eines der größten Feste heißt Divali, 
„Lichterkette“, und ist das indische Neujahrsfest. 
Zu Ehren Vishnus und der Göttin des Glücks, 
Lakshmi, sind alle Häuser und Straßen, selbst Seen 
und Bäume mit kleinen Öllampen geschmückt. 
In den Städten wird auch Feuerwerk gezündet.

Kastensystem

Nach dem indischen Gesetz ist das Kastensystem 
heute abgeschafft. Trotzdem beherrscht es noch 
immer das gesellschaftliche Leben in Indien, denn 
viele Hindus halten diese Ordnung für richtig. 
Nach der Vorstellung der Hindus ist jeder Mensch 
in eine Kaste hineingeboren. Die Zugehörigkeit zu 
seiner Kaste bestimmt, welchen Beruf er ausüben 
darf und wie angesehen er ist. Unterhalb der Kas-
ten stehen die Parias, die „Unberührbaren“. Der 
bekannteste Kämpfer gegen das Kastensystem war 
Mahatma Gandhi (1869 – 1948).

Die vier edlen Wahrheiten

Der große Unterschied vom Buddhismus im Ver-
gleich zu anderen Weltreligionen ist das es keinen 



Schöpfergott gibt. Vielmehr wird die Grundlage 
des Buddhistischen Glaubens durch die vier 
edlen Wahrheiten gebildet. Diese stehen nicht 
nur im Mittelpunkt der Predigten Buddhas, son-
dern sind auch Teil des Weges den ein Mensch 
zu gehen hat, um sich selbst zu erlösen.

1. Glück ist vergänglich, und das Leben ist  
 Leiden.

2. Das Leiden entsteht, weil die Menschen mehr  
 haben wollen als sie besitzen.

3. Das Leiden hört auf, wenn die Menschen  
 diese Gier überwinden.

4. Es gibt einen Weg zum Glück. Das ist der  
 achtfache Pfad.

Ursprung

Der Buddhismus ist vor ungefähr 2500 Jahren 
in Indien aus dem Hinduismus Entstanden. 
Dort hat er heute nur noch wenige Anhän-
ger. Buddhisten leben vor allem in Tibet, Thai-
land, Sri Lanka, China, Korea und auch Nepal. 
Auch in Europa und Nordamerika wächst die 
Anzahl an Buddhisten ständig. Begründer des 
Buddhismus war der indische Prinz Siddharta 
Gautama, der im 6. Jahrhundert vor Christus 
lebte. Als Prinz war er dort in Palästen zuhause, 
hatte aber dennoch das Gefühl, dass in seinem 
Leben etwas fehlte. Mit 29 Jahren verließ er also 
den Palast und ging auf Reisen. Eine Legende 
erzählt, dass er bei seinen Reisen auf Armut, 
Krankheit, Alter und Tod gestoßen war, was ihn 
sehr erschütterte und ihn dazu bewog Mönch zu 
werden. Er widmete also sein Leben der Suche 
nach einer Antwort auf all dieses Leid, und for-
mulierte daraufhin die vier edlen Wahrheiten. 
Mit seiner Lehre, Dharma, wollte Buddha (der 
Erleuchtete, wie er von da an genannt wurde) 
den Menschen einen Weg aus ihren Leiden zei-
gen und zog damit durchs Land.

Heilige Schriften

Im Buddhismus gibt es zahlreiche heilige 
Bücher, das älteste davon nennt sich Tripitaka, 
der „Dreierkorb“. Dieses Buch ist besonders 
wichtig, da es das Leben Buddhas beschreibt, 
seine Lehre enthält und auch die Regeln für das 
Klosterleben beinhaltet.

Buddhismus 



Buddhistin oder Buddhist sein 

Es ist wichtig zu wissen, dass alle Buddhistin oder 
Buddhist werden können, denn in diesen Glauben 
wird man nicht hineingeboren. Jungen und Mäd-
chen verbringen bereits im Kindesalter eine gewisse 
Zeit im Kloster, um die Lehren Buddhas und somit 
den Glauben kennenzulernen. In dieser Zeit besit-
zen sie nichts als ihr Mönchs- oder Nonnengewand 
und tragen einen geschorenen Kopf. Dies gilt auch 
für Erwachsene, die zudem noch die Bettelschale 
besitzen, mit der sie bei der Bevölkerung um Ver-
pflegung bitten, um im Gegenzug die Lehren Bud-
dhas zu verbreiten. Nonnen und Mönche genießen 
im Buddhismus dafür hohes Ansehen!

Frauen im Buddhismus

Gleichbehandlung und Respekt vor allen Lebewesen 
ist im Buddhismus selbstverständlich, da Wieder-
geburt ein wichtiger Teil des Glaubens ist. Außer-
dem hat schon Buddha die Gleichwertigkeit aller 
Menschen (also auch Mann und Frau) gelehrt, 
und Frauen und Männer in die Mönch- und Non-
nengemeinde (Sangha) zugelassen.

Gebet

Während sich Gläubige anderer Religionen im 
Gebet an Gott wenden, und um Rat oder Hilfe 
bitten, gilt im Buddhismus der Grundsatz, dass 
der „Geist Buddhas“ in jedem Menschen ist. Bud-
dhisten finden also in der Meditation Kraft und 
Gelassenheit. Um sich während der Meditation 
besser konzentrieren zu können, betrachten sie oft 
ein Mandala (ein heiliges Bild), oder sprechen ein 
Mantra (ein heiliges Wort). 

Heilige Stätten

Heilige Stätten des Buddhismus sind insbesondere 
Tempel und Klöster (Vihara). Früher ein Rückzugs-
ort für Mönche während der Regenzeit, bezeichnet 
Vihara heute auch buddhistische Tempelanlagen 
und Klöster, welche oft in der Nähe von Pilgerstät-
ten zu finden sind. Neben den verschieden Pilger-
stätten hat im Buddhismus aber auch der Hausaltar 
einen hohen Stellenwert, und ist deshalb in jedem 
buddhistischen Haushalt zu finden (oft sogar in 
einem eigenen Raum).

Feste

Das größte Fest im Buddhismus ist Wesak und 
wird in der ersten Vollmondnacht im Mai gefeiert. 
Anlass ist die Geburt Buddhas, seine Erleuchtung 
unter einem Feigenbaum, und dass er nach seinem 
Tod in das Nirwana eingegangen ist. Zu diesem 
besonderen Fest werden in Buddhistischen Gemein-
den die Straßen mit bunten Fahnen und Laternen 
geschmückt, und es gibt sogar Geschenke.

Toleranz

Im Vergleich zu anderen Religionen hat sich der 
Buddhismus überwiegend friedlich ausgeweitet. 
Dies hat durchaus auch damit zu tun, dass der Bud-
dhismus eine tolerante Religion ist, die alle Lebens-
formen respektiert. Buddhisten sind außerdem sehr 
aufgeschlossen gegenüber Andersgläubigen, da eine 
Religion als die einzige zu betrachten für sie einen 
Irrweg darstellt. Buddhas Botschaft ist, dass allein 
die guten Taten zählen, und dies gilt für alle. Es 
zählt also nicht welch einer Religion jemand ange-
hört, sondern nur der richtige Weg im Leben.



Land, Leute & Religion
Nepalesische Rezepte

Gemeinsames Kochen in der Heimstunde, auf Lager oder 
für Elternabende oder andere Gruppenevents kennen wir 
alle. Jedes Mal wird aufs Neue überlegt was gekocht werden 
könnte, gut schmeckt uns zugleich Spaß beim Kochen bie-
tet. Wie wär‘s denn mit etwas nepalesischen beim nächsten 
Mal?

Die nepalesische Küche spiegelt die einfachen Lebensver-
hältnisse wider und ist entsprechend schlicht – jedoch meist 
raffiniert mit Knoblauch, Pfeffer, Chili, Ingwer, Senföl und 
zerlassener Yakbutter gewürzt. Dal Bhat (Linsen mit Reis) 
ist das nepalesische Nationalgericht. Je nach Wohlstand 
und Geschmack wird dieses Basisgericht mit Gemüse, 
Fleisch, Fisch oder Eiern erweitert und verfeinert. Als Bei-
lage werden Zwiebeln, scharfe Chutneys (Achar) gereicht. 
Weitere nepalesische Spezialitäten sind u.a. Choyla (gegrill-
tes, scharf gewürztes Fleisch), Alu Tama (Kartoffeln mit 
Bambussprossen), Chatamari (flaches Brot aus Reismehl, 
oft ähnlich wie Pizza belegt) und Trakari (Spinat und Senf-
sprossen mit Reis).

Und natürlich Momos – kleine Teigtaschen, die mit Fleisch 
oder Gemüse gefüllt sind. Sie werden gedämpft oder gebra-
ten. Momos sind – auch wenn oft anzutreffen – nicht 
typisch nepalesisch. Sie gehören traditionell zur tibetischen 
Küche. Dazu gibt es Reis oder Tsampa, einen dicken Gers-
tenbrei, der mit der Hand von den Tischgästen zu Kugeln 
geformt und dann gegessen wird. Last but not least sei hier 
noch Sukuti genannt. Getrocknetes Fleisch – in den Bergen 
meist Yak oder Wasserbüffel – das in der Pfanne gemeinsam 
mit Zwiebeln, Knoblauch, Chili, Pfeffer und Koriander seine 
Bestimmung findet. Ein Genuss, an dem man aufgrund sei-
ner zähen Konsistenz richtig lange zehren kann.

 

Ein wichtiges Kochutensil ist der Mörser. Man benutzt ihn, 
um die Gewürze (masala) zu zermahlen, am besten sind 
die aus Stein, man bekommt sie in Asienläden und mittler-
weile auch schon bei Ikea. Für die Zubereitung der leckeren 
Momos braucht man außerdem einen Dämpfeinsatz.



So wird’s gemacht:

Bhat (Reis)

Reis im Sieb unter Fließwasser gut waschen. Für 5 min 
im Wasser tränken. 

Erneut den Reis im Sieb unter Fließwasser gut waschen. 
Für 5 min im Wasser tränken.

Im Topf mit Wasser, den Reis auf kleiner Flamme in 
10–15 min fast gar kochen. 

Dann umrühren. Butter hinzu geben und schmelzen 
lassen. 

Hitze auf kleinste Flamme drosseln, Reis mit Deckel 
bedecken und weitere 5 min fertig garen.

Dal (Linsen)

Die gewaschenen und gut abgetropf-
ten Linsen im Wasser mit Salz 20 min 
köcheln lassen. Die Linsen müssen 
sehr weich gekocht werden und soll-
ten sich so mit dem Wasser vermi-
schen, dass eine Art Suppe entsteht. 

In der Zwischenzeit alle Gewürze 
(ohne Zwiebel) in einer Schüssel gut 
miteinander vermischen. 

Öl in einer kleinen Tefl onpfanne 
erhitzen, Zwiebel und Knoblauch 
darin goldbraun rösten. 

Die Gewürzmischung dazugeben und 
kurz andünsten. 

Zutaten: Bhat: 

2 Schalen Reis (Basmatireis oder 

     Langkornreis)

4 Schalen Wasser

evtl. 1 TL Butter

Zutaten: Dal: 

1½ Schalen Linsen 

(z. B. „Dal Kalo“ = schwarze Linsen 

oder „Dal Pahelo“ = gelbe Linsen) 

4–5 Schalen Wasser 

½ TL Gelbwurz

1 TL Knoblauch, gehackt

6 EL geklärte Butter (Butterschmalz)

¾ Schale Zwiebeln, fein gewürfelt

2 rote Chilis (getrocknet und entkernt)

Salz, zum Abschmecken

Reis mit Linsen (25 min.)
Dal Bhat



So wird’s gemacht:

Füllung:

Zwiebel sehr fein hacken, ebenfalls den Koriander. 
Tomate schälen, entkernen und fein würfeln. Alles mit 
dem fein geraffelten Ingwer und den Gewürzen zum 
Fleisch geben und gut durchmischen. 

4 EL Butter erhitzen und ebenfalls untermischen. 

Alles ca. 30 min ziehen lassen.

Teig:

Mehl mit Salz mischen und mit lauwarmen Wasser 
anrühren. Auf etwas Mehl gut kneten, bis der Teig 
schön geschmeidig ist.

Formen:

Den Teig auf etwas Mehl ca. 2 mm dünn ausrollen, 
vom Tisch lösen und Kreise von ca. 8 cm (nicht ganz 
genau, je nach Form) ausstechen. Teigreste jeweils gut 
zusammenkneten und erneut auswallen.

Jeweils gut 1 TL Füllung länglich zwischen den Händen 
rollen und auf die Teigrondellen geben. Ränder mit 
Wasser bepinseln, zusammenklappen, so dass Halb-
monde entstehen, gut andrücken. 

Kochen:

Die entstandenen Momos werden gedämpft. Dazu 
ein gut geöltes Dämpfkörbchen oder anderen Garein-
satz in die mit wenig Wasser befüllte Pfanne stellen. 
Einige Momos mit genügend Abstand darauf verteilen. 
Deckel drauf, auf höchster Stufe, bis es dämpft, dann 
auf niedriger Stufe ca. 20 min garen. 

Servieren:

Momos mit Sauce bzw. Chutney (Achar) servieren. 

Teigbällchen mit Fleisch (75 min.)
Momos [Masu Momo]

Zutaten: Füllung: 

400 g Lammhack (oder Rinderhack; 

in Nepal und Tibet wird Yakfl eisch 

verwendet)

1 große Zwiebel

1 Bund Koriander

1 große Tomate

1 TL frischer Ingwer

1 TL Curry

1 TL Garam-Masala

1 TL Salz

1 TL Zitronenpfeffer

4 EL Butter

Zutaten: Teig: 

300 g Mehl

l½ TL Salz

2 dl Wasser



So wird’s gemacht: 

Kochen:

Die Tomaten in Stücke schneiden und mit einem Mörser zermalmen.  

Öl in einem Topf erhitzen und die gehackten Zwiebeln anbraten. Danach 
die Gewürze und den zerkleinerten Ingwer anrösten. 

Nun die Tomaten und das Salz dazugeben und umrühren. Zugedeckt auf 
kleiner Flamme ca. 35 min köcheln lassen. Zwischendurch umrühren. 

Servieren:

Abgekühlt oder warm mit Momos (siehe oben) servieren. 

So wird’s gemacht:

Die Mango schälen und in Stücke schneiden. 

Mangostücke, Joghurt, Wasser und Zucker in 
den Mixer geben und gut verrühren bis die 
Flüssigkeit schaumig wird. 

Servieren: 

In Gläser gießen und genießen

So wird`s gemacht: 

Mehl, Salz und Wasser in eine Schüssel geben. Alles etwa 5-10 Minuten zu einem 
Teig verkneten. 

Den Teig mit einem feuchtem Tuch bedecken und eine Stunde ruhen lassen. 

Den Teig mit angefeuchtete Hände erneut durchkneten und in 10 kleine Kugeln 
teilen, die mit etwas Mehl zu runde Fladen ausgerollt werden. 

Die Fladen in einer erhitzten Pfanne – ohne Fett – auf beiden Seiten anbraten, 
bis goldbraune Flecken und kleine Blasen erkennbar sind. 

Die zubereiteten Chapatis übereinander legen und mit einem Tuch umwickeln, 
damit sie schön warm bleiben und nicht austrocknen. 

Servieren:

Servieren Sie das Chapati zu Currys, Chutneys oder Gemüse

Zutaten: 

½  reife Mango

200 g Joghurt

500 ml Wasser

1 Esslöffel Zucker

So wird’s gemacht: 

Kochen:

Die Tomaten in Stücke schneiden und mit einem Mörser zermalmen.  

Öl in einem Topf erhitzen und die gehackten Zwiebeln anbraten. Danach 
die Gewürze und den zerkleinerten Ingwer anrösten. 

Nun die Tomaten und das Salz dazugeben und umrühren. Zugedeckt auf 
kleiner Flamme ca. 35 min köcheln lassen. Zwischendurch umrühren. 

Servieren:

Abgekühlt oder warm mit Momos (siehe oben) servieren. 

Zutaten: 
6 mittelgroße Tomaten
1 Esslöffel Wasser
2 Nelken
1 Lorbeerblatt
1 Zwiebel
1 TL frischer Ingwer
2 Knoblauchzehen
1 frischer oder trockener Chili1/4 TL Kurkuma

½ TL Koriander
1 TL Curry-Pulver 
1 TL Salz

Zutaten: 

250 g gesiebtes Weizenmehl

150 ml lauwarmes Wasser

½  Teelöffel Salz

Erfrischendes Yoghurt- Getränk (5 min.)
Mango-Lassi

Golbedako Achar / Golbera Achar (40 min.)
Tomaten-Chutney

Nepalesisches Fladenbrot (1½ Std.)
Chapati [Roti]



In einem einsamen Dorf hoch in den Bergen 
von Nepal lebte einst eine alte Frau mit ihrem 
einzigen Sohn. Die beiden waren sehr arm und 
fristeten ihr Dasein, indem sie für die anderen 
Dorfbewohner die niedrigsten Arbeiten ver-
richteten. Wenn die Dinge besonders schlecht 
standen, mussten sie sogar betteln gehen.

Mit den Jahren wurde der Junge aber immer 
unzufriedener mit seinem Leben. Eines Tages 
fragte er: „Mutter, weshalb sind wir so arm? 
Weshalb haben wir so wenig um satt zu werden 
und uns zu kleiden?“ Seine Mutter antwortete 
mit leiser Stimme: „Wir müssen es hinnehmen, 
mein Sohn, denn es ist der Wille der Götter. Es ist 
unser Schicksal.“

Der Junge aber war mit dieser Antwort ganz 
und gar nicht zufrieden, und er beschloss, 
sofort aufzubrechen, um den Herrn der Welt 
zu suchen und ihm dieselbe Frage zu stellen. 
Natürlich erhoffte er sich von ihm eine bes-
sere Antwort.

Nach vielen Stunden kam er in einen dich-
ten Urwald. Und da er mittlerweile erschöpft 
und hungrig war, setzte er sich nieder, um sich 
auszuruhen. Der Zufall wollte es, dass gerade 
der Gott Shiva und die Göttin Parvati vorbei-
kamen. Als Shiva den Jungen erblickte, fragte 
er ihn: „Mein Kind, was tust du ganz allein an 
diesem furchteinflößenden Ort?“

Da erzählte der Junge Shiva und Parvati von 
seiner Mutter, die so arm war, dass sie betteln 
musste. „Ich will den Herrn der Welt finden, um 
ihn zu fragen, warum wir so arm sind. Wenn ich 
erst einmal die Antwort auf diese Frage kenne, 
werde ich auch reich werden.“

Die Geschichte des Jungen bewegte den Gott 
und die Göttin sehr, und Parvati sprach zu 

Shiva: „Mein Herr und Meister, lasst uns diesem 
Kind noch heute ein Geschenk machen.“ Shiva 
aber schüttelte bedächtig den Kopf. „Nein, 
meine liebe Parvati, das können wir nicht tun, 
denn der Junge und seine Mutter dürfen nicht 
mehr bekommen, als das Schicksal ihnen bestimmt 
hat. Was immer darüber hinaus in ihren Besitz 
gelangt, wird auch bald wieder verloren sein, und 
dann wird es ihnen schlechter gehen als zuvor.“

Parvati war nicht zufrieden mit dieser Antwort. 
Sie setzte Shiva so lange zu, bis er schließlich 
seine Meinung änderte und dem Jungen eine 
goldene Halskette zum Geschenk reichte. Der 
Junge war überglücklich! Freudig nahm er die 
Halskette, bedanke sich und machte sich auf 
den Weg nach Hause zu seiner Mutter. Doch 
als er so dahin schritt, fühlte er sich elender 
und elender. Als er es nicht mehr länger aus-
halten konnte, legte er sein Bündel und die 
Halskette beiseite, um sich im Gebüsch zu 
erleichtern. Währenddessen kam ein großer 
Adler vorbei geflogen. Als dieser das Funkeln 
des Goldes erblickte, stieß er herab und flog 
mit der Halskette davon.

Der arme Junge weinte während seines gan-
zen Heimwegs. Und was noch schlimmer war: 
Als er schließlich daheim anlangte, wollte ihm 
seine Mutter kein einziges Wort von dem, was 
er erzählte, glauben. „Das ist eine sehr weit her-
geholte Geschichte,“ schnaubte sie. „Mach, dass 
du hinunter kommst ins Dorf und eine nützliche 
Arbeit findest, mit der du dir dein Brot verdienen 
kannst.“

Doch am nächsten Tag beschloss der Junge, 
sich noch einmal auf den Weg zu machen, 
um den Herrn der Welt zu suchen und ihn 
zu fragen, warum seine Mutter und er so arm 

Ein Märchen aus Nepal
Die Göttin des Glücks

Besonders die WIWÖ hören wahnsinnig gerne Geschichten, aber wer hat denn 
beschlossen, dass diese Geschichte die Jugendstufen nicht auch noch erzählt 
bekommen wollen? Für Märchen ist man bekanntlich nie zu alt…

Die nepalesische Kultur ist reich an Sagen, Mythen und Märchen rund um die 
beeindruckende Berg- und Götterwelt. Das nachfolgende Märchen ist eine kleine 
Kostprobe aus dem überlieferten Schatz.



seien. Er schlich sich aus dem Haus, bevor 
seine Mutter erwachte, und er lief und lief, 
bis ihn sein ganzer Leib schmerzte. Schließlich 
kam er zu derselben Stelle wie am Tag zuvor. 
Und wieder kamen Shiva und Parvati vorbei. 
Sie blieben stehen und fragten ihn: „Wie ist es 
dir mit der goldenen Halskette ergangen, die wir 
dir geschenkt haben?“ Als 
sie vernahmen, wie er sie 
verloren hatte, waren sie 
sehr traurig, doch Shiva 
bestand darauf, dass der 
Junge nichts von dem, 
was man ihm schenkte, 
würde behalten können, 
solange sein Schicksal 
sich nicht wendete.

Parvati hatte wiederum 
großes Mitleid mit dem 
Jungen und bat Shiva, 
ihm zu helfen. Dieser wei-
gerte sich, aber schließ-
lich überredete sie ihn, 
sie zu dem großen Gott 
Brahma in seinem Palast 
hoch über den Bergen 
zu begleiten und ihn um 
Hilfe zu bitten. So machten sie sich auf den 
Weg. „Dieser Junge ist sehr tapfer, großer Meis-
ter. Bitte tut etwas, um diesem außergewöhnli-
chen Kind zu helfen,“ so bat das Paar. Der große 
Gott Brahma hörte sich ihre Geschichte genau 
an. Dann gab er Parvati einen Diamantring, 
den sie dem Jungen bringen sollte.

Mit dem Ring in der Tasche und Freude im 
Herzen machte sich der Junge wieder auf den 
Heimweg. Nach einer Weile wurde er durstig 
und er machte Rast an einem Fluss, um zu 
trinken. Doch als er sich hinkniete, um Wasser 
zu schöpfen, fiel ihm der Ring aus der Tasche 
und wurde sofort von einem Fisch verschlun-
gen. Der arme Junge war verzweifelt! Er weinte 
immerfort, als er nach Hause lief, doch seine 
Mutter sagte: „Du dummes Kind! Wie kannst du 
denken, dass ich diese Geschichte glaube? (...)“

Die Nacht kam und ging, und am nächsten 
Morgen war der Junge entschlossener denn 
je, eine Antwort auf seine Frage zu finden; so 
machte er sich noch einmal auf den Weg in 
den Urwald. Shiva vermochte kaum zu glau-
ben, dass der Junge trotz all seiner Plagen und 

Verluste noch nicht aufgegeben hatte. Wie 
erstaunlich ist der Geist dieses Jungen, sagte er 
zu Parvati. Und diesmal ging er geradewegs zur 
Göttin des Glücks, um sie zu bitten, etwas für 
das Kind zu tun.

Die Göttin des Glücks war so beeindruckt, 
dass sie selbst zum Urwald hinabstieg und dem 

Jungen eine einzelne Kup-
fermünze schenkte. Und 
obwohl es nur eine ein-
zige Münze war, dankte 
ihr der Junge höflich und 
machte sich auf, um sei-
nen Schatz nach Hause 
zu bringen. Er lief zu sei-
ner Mutter, umarmte sie 
und sprach: „Jetzt verfüge 
auch ich über einen klei-
nen Besitz, Mutter, und 
wir brauchen nicht mehr 
betteln zu gehen.“ Sie freu-
ten sich miteinander und 
gaben diesmal gut auf die 
Münze Acht.

Bald darauf kam ein 
Fischer vorbei, der seinen 
Fang verkaufen wollte. 

Und diesmal konnten auch die Mutter und ihr 
Sohn etwas kaufen. „Gib uns bitte einen gro-
ßen Fisch,“ sagte der Junge voller Genugtuung, 
„denn heute haben wir Geld, um dich zu bezah-
len.“

Dann nahm der Junge ein Messer und machte 
sich daran, den Fisch zum Braten vorzuberei-
ten. Doch wie groß war sein Erstaunen, als 
er den Fisch ausgenommen hatte! Denn im 
Innern des Fisches fand er den Ring, den er in 
den Fluss hatte fallen lassen. „Was haben wir 
für ein Glück, Mutter!“, rief er voller Freude. 
Und seine Mutter nahm den Ring und betrach-
tete ihn voll Verwunderung.

Dann stieg der Junge auf einen nahe gelegenen 
Baum, um etwas Holz zu holen, mit dem er 
das Feuer anfachen konnte. Ganz oben auf der 
Spitze des Baums befand sich das Nest eines 
Adlers. Als der Junge einen Blick in das Nest 
warf - wie erstaunt war er, dort die goldene 
Halskette zu sehen, die er verloren hatte.

So verhalf die Göttin des Glücks einer armen 
Mutter und ihrem Sohn zu großem Reich-
tum!

Shiva und Parvati



Spiele aus Nepal
Aus Erfahrung können wir behaupten, dass man als Leiter und Leiterin egal 
welcher Stufe bekanntlich für neue Spielideen immer dankbar ist. Hier also eine 
Liste mit Spielen aus Nepal – einige davon ganz neu, andere kommen einem 
schnell bekannt vor. Vielleicht ist spielen in Nepal gar nicht so anders als spie-
len hier in Österreich?

Je nach Anzahl der Kinder stellen sich 
die Kinder in mindestens drei parallelen 
Linien auf, es können auch mehr Linien 
sein. Zwischen den Kindern muss ein 
Abstand von mindestens einem Schritt 
sein, da die Kinder als Hindernisse fun-
gieren sollen. Ein Kind ist die Katze, ein 
Kind die Maus. Die Katze verfolgt die 
Maus durch die stehenden Kinder hin-
durch, fängt sie die Maus, scheidet sie 
aus. Die Katze ist zeitlich begrenzt (ca.2 
bis 3 Minuten)und wird aus den aus-
geschiedenen Kindern ausgewählt, die 
Maus wird aus den stehenden Kindern 
ausgewählt. Das Kind das zuletzt noch 
steht, hat gewonnen.

Maus und KatzeMaus und Katze
Muso ra Biralo

Dieses Spiel wird gespielt um sich Namen einzuprä-

gen. Die Kinder werden in zwei gleich große Grup-

pen aufgeteilt und stellen sich gegenüber voneinan-

der auf. In der Mitte stellen sich zwei Erwachsene 

mit einem Vorhang, auf je einer Seite des Vorhangs 

steht ein Kind, der Vorhang wird fallengelassen, 

und das Kind, das zuerst den Namen des anderen 

Kindes ruft, bekommt einen Punkt. Die Gruppe 

mit mehr Punkten gewinnt.

VorhangspielVorhangspiel
„Know me“

Die Kinder stellen sich hinter einer Startlinie auf mit den Händen auf dem Rücken. 15 Meter vor ihnen hängen Süßigkeiten an Schnüren von einem großen Seil herab, für jedes Kind eines. Die Kinder rennen auf ein Startsignal hin los, rennen zu der Süßigkeit und müssen diese ohne Hände essen. Wer zuerst wieder zur Startlinie zurück-kommt, hat gewonnen. 

Süßigkeitenrennen
Süßigkeitenrennen

Mithai Daud

Die Kinder stellen sich im Kreis auf, und jedes Kind erhält einen Ballon an einer Schnur. Jedes Kind bindet sich den Ballon mit der Schnur am linken Knö-chel fest. Der rechte Fuß bleibt in der Luft, die Kinder können sich nur hüp-fend bewegen. Die Kinder versuchen nun hüpfend auf einem Fuß den Ballon eines anderen Kindes zu zerplatzen. Ist der Ballon zerplatzt, scheidet das Kind aus. Das Kind mit dem letzten ganzen Ballon gewinnt.

Ballon zerplatzenBallon zerplatzen

Baloon Futai



Dieses Spiel ist ähnlich dem Fuchs und Henne-Spiel und wird von 2 Spielern gespielt. Aufgrund seiner Einfachheit kann es überall gespielt werden und ist sehr kurzweilig.
Regeln:

Zu Beginn des Spieles sind alle vier Tiger mit dem Gesicht nach innen an den äußeren Ecken des Spiel-
bretts angeordnet. Die Ziegen stehen ausserhalb des Bretts.Die Ziegen müssen auf die Kreuzungen der Spielbrettlinien aufgestellt werden und bewegen sich ent-
lang dieser Linien.
Die Spieler kontrollieren zuerst die Bewegungen der Ziegen, indem sie die Ziegen auf freie Kreuzungen 
plazieren. Dann ist der Tiger an der Reihe. Ein Tiger wird an eine angrenzende Position bewegt. Die 
Spieler wechseln sich ab.
Die Tiger fangen die Ziegen indem sie über sie hinweg springen auf eine weitere freie Position. Die 
Ziegen können sich nicht bewegen, solange nicht alle 20 Stück am Feld platziert sind.Die Tiger können sich nur nach folgenden Regeln bewegen:1. Sie können sich entlang der Linien zu angrenzenten freien Positionen bewegen.2. Sie können sofort nach Spielbeginn die Ziegen fangen.3. Sie können immer nur eine Ziege pro Spielzug fangen.4. Sie können in jede Richtung über eine Ziege springen, vorrausgesetzt dies passiert entlang der 

Linie

5. Ein Tiger kann nicht über einen anderen Tiger springen.Die Ziegen bewegen sich nach diesen Regeln:
1. Sie können sich zu einer angrenzenden Position bewegen, nachdem alle 20 Stück am Feld platziert 
wurden.
2. Sie müssen vom Feld genommen werden, wenn sie gefangen wurden.3. Sie können nicht über Tiger oder Ziegen springen.Die Tiger gewinnen, sobald sie 5 Ziegen gefangen haben. Die Ziegen versuchen dies zu verhindern, 
indem sie die Züge der Tiger blockieren versuchen. Sind die Tiger einmal bewegungsunfähig, haben die 
Ziegen gewonnen.

Tiger und ZiegenTiger und Ziegen

Bagh-Chal



Anfangs werden zwei zahlengleiche 

Teams ausgezählt. In der Mitte eines 

Platzes wird ein tellergroßer Kreis gezo-

gen, in den ein kleines Tuch gelegt wird. 

Je nach Platz wird zu beiden Seiten des 

Kreises im gleichen Abstand eine par-

allele Linie gezogen (beide Linien sind 

z.B: 5 oder 10 Meter vom Kreis ent-

fernt). Hinter jeder  Linie stellen sich 

die Kinder in einer Reihe auf. Auf ein 

Signal hin rennt von beiden Seiten ein 

Kind auf den Kreis zu und versucht das 

Tuch für seine Gruppe zu holen. Aller-

dings gehört das Tuch der gegnerischen 

Mannschaft, wenn das Kind, das sich 

das Tuch geschnappt  hat, vom gegne-

rischen Kind berührt wird. Am Ende 

gewinnt die Mannschaft mit den meis-

ten Tüchern (üblicherweise 10 bis 15 

Durchgänge). 

TücherzählenTücherzählenRumal Chakai

Die Kinder werden in zwei gleich große Gruppen 
aufgeteilt, und stellen sich in zwei nebeneinander-
stehenden Reihen (pro Gruppe eine Reihe)hinter 
einer mit Kreide gezogener Startlinie auf. Parallel 
zur Startlinie wird eine Ziellinie gezogen, zwischen 
10 und 20 Meter Abstand. Die zwei Kinder die an 
der Startlinie stehen bekommen einen Löffel in den 
Mund, auf den eine Murmel gelegt wird. Auf ein 
Startzeichen hin rennen beide los, und versuchen 
das Ziel zu erreichen. Fällt die Murmel hinunter, 
scheidet das Kind aus. Das Team bei dem die meis-
ten Spieler übrigbleiben,  gewinnt. 

LöffelrennenLöffelrennen
Chamcha Daud

Alle Kinder stellen sich im Kreis auf. Ein 
Ball oder ein Stock wird so behandelt, 
als ob es sich um eine heiße Kartoffel 
handelt, sie wird also schnellstmög-
lichst weitergegeben oder geworfen. Im 
Hintergrund spielt Musik. Ist die Musik 
aus, scheidet das Kind mit dem Gegen-
stand in der Hand aus. Das letzte Kind 
das übrigbleibt, gewinnt. 

Heiße KartoffelHeiße Kartoffel
Tato Aloo

Alle Kinder setzen sich im Kreis hin, die Hände hinter dem Rücken. Ein Kind rennt außerhalb des Krei-ses herum und versucht, unbemerkt hinter einem Kind ein Tuch fallen zu lassen. Die Kinder dürfen nicht zurückblicken, allerdings mit den Händen tasten. Das Kind das das Tuch fallen gelassen hat, rennt ein-mal rundherum weiter zu dem Kind, hat das Kind hinter dessen Rücken das Tuch liegt nichts bemerkt, schei-det es aus, und das Kind das gerannt ist, bekommt den Platz. Bemerkt das Kind jedoch ein Tuch hinter sich, muss es versuchen das Kind zu fan-gen, schafft es dies, scheidet das andere Kind aus. Danach wird ein neues Kind ausgewählt, das mit dem Tuch läuft. 

TücherversteckenTücherverstecken

Rumal Lukai



Nepal Links
http://chay-ya.com/index.php/en/sdc?id=124:chay-ya-austria

https://www.ppoe.at/aktionen/hhh/2013_15/index.html

http://www.kinderkulturkarawane.de/2005/maitinepal/unterricht/unterricht.htm

http://www.childrenoftheworld.de/deutsch/teacherinfo.html

www.die-geobine.de/nepal_m.htm

http://de.wikipedia.org/wiki/Nepal

http://www.nepal-information.de/

... to be continued.
Das Toolkit wird ständig erweitert. Schau immer wie-
der auf der PPÖ-Homepage vorbei oder lass dich über 
facbook oder deine Landes-, bzw. PPÖ-Zeitung am 
laufenden halten.




