
   

 

 

 

 

 

 

 

Auch wenn es zurzeit nicht möglich ist zu reisen, sind wir kreativ und gestalten 

selber unseren Urlaub Zuhause. Dafür braucht ihr eure Motivation, etwas 

Fantasie und eigene Aktivitäten. Jede Woche suchen wir ein anderes Land aus, 

wohin wir gerne mal reisen wollen. Dann gestalten wir unser Zuhause so, als ob 

man wirklich im Urlaub wäre und die ganze Familie kann mitmachen. Also, es 

geht los! Wir beginnen morgens mit dem, was die Menschen in diesem Land 

zum Frühstück essen oder dem Frühsport. Das Essen könnt ihr zusammen 

zubereiten und die Sportart einfach mal ausprobieren. Das gleiche gilt auch für 

das Mittagessen und Abendessen.  

Diese Woche reisen wir nach Indien. Wir bereiten ein indisches Frühstück, 

Mittagessen und Abendessen zu, probieren zum Beispiel ein wenig Yoga. 

Zusätzlich lernen wir ein paar indische Wörter, spielen zusammen 

Gesellschaftsspiele aus Indien und tanzen zusammen traditionelle indische 

Tänze. Begrüßung, Bekleidung, Sportarten, lasst euren Ideen freien Lauf, 

besprecht aber alles bitte vorher mit eurer Familie. 

Plant zusammen, wer einkaufen geht und dann das Essen zubereitet, etc…, so 

dass die ganze Familie mitmacht und das eigene Zuhause in ein anderes Land 

verwandelt wird. 

Jede Woche bekommt ihr vom TSV Hochdahl Jugendzentrum einen Brief mit 

Infos über ein anderes Land. Wir verteilen unser Reiseprogramm auf fünf Tage 

in der Woche.  

Los geht’s, diese Woche reisen wir nach Indien! 

Viel Spaß!!! 
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Montag:  Das Frühstück  in Indien   

 

https://biancazapatka.com/de/aloo-paratha-indisches-fladenbrot/ 

Dienstag:  Sportarten in Indien (Yoga, Feldhockey) 

                                                            

Mittwoch: Kinderspiele (Stapoo) 

http://www.dsource.in/resource/indian-games/outdoor-games/stapoo 

 

 

Donnerstag: Mittagessen/ kulturelles Tanzen 

https://www.chefkoch.de/rs/s0g97/Indische-Rezepte.html 

https://www.yoga-vidya.de/kinderyoga/kinderyoga-uebungen/ 

 

Freitag:      Abendessen/ typisch für das Land  

https://www.chefkoch.de/rs/s0g97/Indische-Rezepte.html 

 

 

 

Tipp: schaut auf die Seite www.kinderweltreise.de/  und                                            

www.blinde-kuh.de/catalog/start-laender.html 

Es steht euch frei, wie ihr eure Reise an jedem Tag gestaltet. Schickt mir eure Ideen 

und Vorschläge, dann können wir zusammen das Beste daraus machen, was allen 

Spaß macht. Sucht weitere Infos über das Land in Büchern oder dem Internet, fragt 

euer Eltern oder Geschwister. 

Taha Mansour 01573 5757221 (Whatsapp) oder per Email an:  

tmansour@tsv-hochdahl.de  

Die nächsten Reisebriefe gibt es auf:  www.tsv-hochdahl.de/jugendzentrum/presse/ 

 

https://www.google.com/url?sa=i&url=https://www.vectorstock.com/royalty-free-vector/children-and-hopscotch-vector-3097207&psig=AOvVaw38dAfhFYv1c8BFXjdONKrg&ust=1588780087594000&source=images&cd=vfe&ved=0CAIQjRxqFwoTCIjJhZ2JnekCFQAAAAAdAAAAABAO
https://www.google.com/url?sa=i&url=https://www.ledr.com/colours/white.htm&psig=AOvVaw2w1kfXLIJijcxZ6updjoRc&ust=1588780221736000&source=images&cd=vfe&ved=0CAIQjRxqFwoTCLj63NqJnekCFQAAAAAdAAAAABAP
https://www.google.com/url?sa=i&url=https://www.ledr.com/colours/white.htm&psig=AOvVaw2w1kfXLIJijcxZ6updjoRc&ust=1588780221736000&source=images&cd=vfe&ved=0CAIQjRxqFwoTCLj63NqJnekCFQAAAAAdAAAAABAP
https://www.google.de/url?sa=i&url=http://www.bananaleaf-india.de/&psig=AOvVaw0_2zkVMWvgUZfF9GqKQTk8&ust=1591456466237000&source=images&cd=vfe&ved=0CAIQjRxqFwoTCLiDp8j76ukCFQAAAAAdAAAAABAQ
https://www.google.de/url?sa=i&url=https://www.pngitem.com/middle/iTwmmJm_transparent-indian-food-png-indian-meals-food-top/&psig=AOvVaw0_2zkVMWvgUZfF9GqKQTk8&ust=1591456466237000&source=images&cd=vfe&ved=0CAIQjRxqFwoTCLiDp8j76ukCFQAAAAAdAAAAABAV
https://www.google.de/url?sa=i&url=https://dlpng.com/png/6745677&psig=AOvVaw2iB2nNp2rwtXuKalT_VVmK&ust=1591693437414000&source=images&cd=vfe&ved=0CAIQjRxqFwoTCNiSg6Lu8ekCFQAAAAAdAAAAABAl
https://biancazapatka.com/de/aloo-paratha-indisches-fladenbrot/
http://www.dsource.in/resource/indian-games/outdoor-games/stapoo
https://www.chefkoch.de/rs/s0g97/Indische-Rezepte.html
https://www.chefkoch.de/rs/s0g97/Indische-Rezepte.html
http://www.kinderweltreise.de/
http://www.blinde-kuh.de/catalog/start-laender.html
mailto:tmansour@tsv-hochdahl.de
http://www.tsv-hochdahl.de/jugendzentrum/presse/


   

Ein kleines Quiz über Indien 

Um alle Fragen beantworten zu können, müsst ihr ein wenig im Internet auf der Seite 

www.kinderweltreise.de stöbern. Dort findet ihr alle Antworten! Also, nehmt euch 

etwas Zeit und los geht‘s! 

 

Wie viele Menschen leben in Indien und wie viele Sprachen gibt es in diesem großen 

Land? 

 

 

 

Wie heißen die Nationaltiere Indiens? 

 

 

 

Was ist eine Rikscha? 

 

 

 

Ein Sari, was ist das? 

 

 

 

Kinderarbeit in Indien, was arbeiten viele Kinder und wie lange jeden Tag? 

 

 

 

Wie viele Kinder können manchmal in einer Schulklasse sitzen? 

 

 

 

Wie sehen die Dorfschulen auf dem Land aus? 

 

http://www.kinderweltreise.de/

