
Ein Tag Afrika in der Grundschule Am Wiehen 

 

„Jambo“ – So begrüßt man sich in Afrika. So begrüßten sich die Kinder auch in der Grundschule Am 
Wiehen am Projekttag „Afrika“ am vergangenen Mittwoch. Die Klassenzimmer und Flure waren 
liebevoll geschmückt, afrikanische Musik erklang in den Räumen und die Schüler erfuhren nicht nur 
viel Wissenswertes über die Menschen, das Leben in Afrika, den Traditionen und die Tierwelt, 
sondern erlebten „Afrika“ mit dem ganzen Körper. So wurde aus Früchten, die in Afrika wachsen, 
Obstsalat geschnippelt und Hirsebrei gekocht und gegessen. In manchen Klassen wurden afrikanische 
Lieder oder kleine Theaterstücke eingeübt, Stabfiguren, Regenmacher oder afrikanische Masken 
hergestellt. Doch was spielt man eigentlich in Afrika? Die 4c baute aus Eierpappen und Bohnen das 
afrikanische Strategiespiel „Kalaha“ nach und probierte es gleich aus. Mit ihren Trommeln und 
Gesängen ließen die Drittklässler in der Turnhalle den Boden vibrieren. Für diese besondere Art der 
Klänge sorgte Herr Pacewitsch. Die Schüler des Jahrgangs 1 hatten nun die Möglichkeit, den jährlich 
wiederkehrenden Projekttag das erste Mal mitzuerleben. Sie tauchten in die Welt des Bilderbuches 
„Der wunderbare Baum“ ein und erfuhren so, was es mit diesen wundersamen Tieren aus Afrika an 
den Flurwänden der Grundschule Am Wiehen auf sich hat. „Das ist unser Afrika-Flur.“, sagt Udo 
Braun-Niermann. Beim Bildervortrag im Forum, wird auch den letzten Kindern klar, dass die 
Grundschule am Wiehen eine besondere Verbindung zu Afrika-Tansania hat. Frau Elke Bikowski und 
Frau Annika Amran berichten von ihren Reisen zu der Patenschule in Kalusese. Die Bilder zeigen, wie 
dort die afrikanischen Kinder zur Schule gehen. „Die Schüler tragen ja alle eine Uniform.“, sagt 
Isabelle. Und nicht nur das, sie müssen jeden Morgen oftmals mehr als 3 Kilometer zur Schule laufen. 
Die Kinder versetzte es in Staunen, dass fast 100 Schüler in einem Klassenraum sitzen und 
unterrichtet werden. „Zurzeit hat die Schule 7 Klassenräume. Das reicht für die 800 Schüler kaum 
aus. Bis März sollen noch 2 weitere gebaut werden.“, sagt Annika Amran. Die Schule in Kalusese 
konnte mit dem Spendengeld der Grundschule am Wiehen im letzten Jahr ein Toilettenhaus und 
Fensterrahmen für die Klassenräume bauen. Mit Hilfe dieser Erfahrungsberichte rückt Afrika für die 
Schüler ein Stückchen näher heran und lässt diesen schönen Projekttag noch lange in den Kindern 
wirken.  


