
 

 

 

 

 

 

 

 

HalloHalloHalloHallo\\\\    
 

Schön, dass du die zweite Ausgabe von „Suseday!“ in deinen Händen hältst. Dieses Mal berichten wir 

euch von zwei Jungen die zur Schule gehen wollen. Außerdem gibt’s neue Infos von uns und was zum 

Raten. Also jede Menge Neuigkeiten aus Kambodscha. Viel Spaß beim Lesen!  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dass in Kambodscha ganz 

viele Häuser auf Stelzen 

stehen. Manche Stelzen sind 

sogar bis zu 10 Meter hoch. 

Wenn man in einem Stelzen-

haus wohnt, kann man sich 

tagsûber unter dem Haus im 

Schatten aufhalten. 

 Außerdem kommt in der 

Regenzeit das Regenwasser 

nicht ins Haus. In anderen 

Häusern steht nämlich oft bis 

zu 1 Meter hoch das Wasser. 

 

 

 

 

 

 

Kannst du dir vorstellen auf einmal deine Familie zu verlassen und 

von einem Tag auf den anderen neue Eltern und Geschwister zu 

haben? Nee, bestimmt nicht, oder? Bei uns in Kambodscha passiert 

das aber schon mal. Wir möchten dir deshalb heute von Set 

erzählen.  

 

Set ist sieben Jahre alt. Er 

hat noch zwei kleinere 

Schwestern. Eine ist fûnf 

Jahre und eine ist zwei 

Jahre alt. Bis vor ein paar 

Wochen hat Set auf dem 

Land gewohnt. Seine Eltern sind arm und besitzen nicht viel. Und 

das wenige Geld was sie haben, gibt sein Papa fûr Alkohol aus. 

Deshalb haben ihn seine Eltern auch noch nicht in die Schule 

geschickt. Wahrscheinlich wäre fûr ihn nie genug Geld fûr die 

Schule da, so dass er nie in die Schule gehen könnte. Wenn man 

aber nicht in die Schule geht, dann lernt man nichts und kann 

später auch keine gute Arbeit bekommen.  



 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

… dass die Ampeln 

Sekundenanzeigen haben. So 

weiß man immer, wie lange 

man noch warten muss oder 

noch fahren darf. (Pete) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

… dass man hier auf einem 

Elefanten reiten kann. (Anne) 

 

 

 

 

 

 

 

 

Und ohne eine gute Arbeit kann man nicht genûgend Geld 

verdienen und bleibt immer arm. So geht es ganz vielen Familien in 

Kambodscha. Set hat aber einen Onkel und eine Tante, die in der 

Hauptstadt Phnom Penh leben. Sie sind auch nicht reich, aber sie 

haben mehr Geld als seine Eltern. Als seine Verwandten gesehen 

haben, dass Set immer noch nicht zur Schule geht, haben sie 

beschlossen ihn zu sich zu nehmen. Deshalb haben dann seine 

Onkel und Tante bei seinen Eltern gefragt, ob Set ab jetzt ihr 

Sohn sein kann. 

 

Set’s Eltern haben etwas 

ûberlegt, und weil sie wissen, 

dass es fûr ihren Sohn das 

Beste ist, haben sie einge-

willigt. Jetzt wohnt Set in 

Phnom Penh. Er geht jeden 

Nachmittag in die Vorschule. Mit sieben Jahren mûsste er 

eigentlich in die zweite Klasse. Da er aber ja noch nichts kann und 

so klein ist, weil es zuhause oft nicht soviel zu essen gab, hat sein 

Vater auf allen Dokumenten geschrieben, dass er erst fûnf Jahre 

alt ist.  

 

Nächstes Jahr kommt er dann endlich in die erste Klasse und in 

seiner neuen Familie gibt’s auch genûgend zu essen. Außerdem 

hört er hier zum ersten Mal von Gott und Jesus. Seine neuen 

Eltern sind nämlich Christen. Und vielleicht lernt er ja bald nicht 

nur die Buchstaben kennen, sondern selber Gott kennen. Gott hat 

ihn nämlich total lieb. Vielleicht kannst du ja gerade jetzt Gott fûr 

deine Familie Danke sagen. Manchmal ist uns nämlich gar nicht 

bewusst, was fûr tolle Eltern und Geschwister wir haben. 

 

 

Set mit seiner neuen Schwester 

Bettelnde Kinder Jungen, die bei der Reisernte mithelfen 



 

សសួតី 

  

 

 

 

Narah ist sechs Jahre alt. Seit ein paar Wochen geht er in die Schule. 

Die Sommerferien dauern in Kambodscha zwei Monate. Das neue 

Schuljahr beginnt deshalb erst im Oktober. In Phnom Penh gibt es viel 

zu wenig Schulen. Darum gehen in seine Klasse normalerweise 100 

Schûler. Das ist natûrlich viel zu viel. Deshalb hat sein Lehrer die 

Klasse geteilt. Jetzt geht die 

Hälfte morgens in die Schule, 

und die andere Hälfte 

nachmittags. Nach einem Monat 

wird gewechselt. 

 

Narah geht nun jeden Vormittag 

vier Stunden in die Schule. Dort lernt er im ersten Schuljahr nur Lesen 

und Schreiben. Seine Sprache ist nämlich so schwer, dass er Rechnen 

erst ab der zweiten Klasse lernt. In der Schule tragen alle Kinder eine 

Schuluniform. Das ist gut, weil in die Schule sowohl reiche, als auch 

arme Kinder gehen. Mit der Schuluniform sehen aber alle Kinder gleich 

aus. Seine Eltern haben ihm zwei gebrauchte Schuluniformen gekauft, 

weil sie fûr neue Uniformen zu wenig Geld haben. Aber einen richtig 

tollen neuen Rucksack hat Narah 

von Freunden geschenkt bekommen. 

Auf den ist er richtig stolz und 

passt gut auf, dass der nicht dreckig 

wird. Der Rucksack ist fûr ihn 

etwas ganz Besonderes. Narah ist 

froh, dass er in die Schule gehen 

kann. Denn es gibt viele Kinder, die nicht in die Schule gehen, weil ihre 

Eltern kein Geld dafûr haben. Dabei kostet fûr ihn die Schule im Monat 

nur 2,5 Euro. Er hofft, dass sein Papa auch in den nächsten Jahren 

genug Geld verdienen kann, so dass er und seine kleine Schwester bis 

zur 12. Klasse in die Schule gehen können. Viele Kinder hören nämlich 

nach der 6. Klasse auf und helfen dann mit Geld zu verdienen. 

 

Hast du schon mal darûber nachgedacht, dass manche Kinder gar keine 

Chance haben in die Schule zu gehen? Wie gut, dass du die Möglichkeit 

hast in die Schule zu gehen und nicht z.B. Mûll sammeln gehen musst. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Beim letzten Suseday hattet ihr 

die Aufgabe „Suseday“ auf 

Khmer zu schreiben. Wir haben 

richtig viele schöne  

 zugeschickt bekommen. Aus 

allen Einsendungen haben wir 

einen Gewinner gezogen.  

Samuel FriesenhahnSamuel FriesenhahnSamuel FriesenhahnSamuel Friesenhahn hat ein 

Khmer T-Shirt gewonnen. Unten 

könnt ihr seine Schrift sehen. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vielleicht hast du eine ganz 

spezielle Frage an uns?  

Dann schreib uns einfach eine 

Postkarte mit deiner Frage und 

wir beantworten sie im nächsten 

„Suseday“.  

 

 

 

 

 

 

Narah mit seiner Schwester 



 

 

 

 

 

 

Hallo Anne, lernst du Hallo Anne, lernst du Hallo Anne, lernst du Hallo Anne, lernst du immer noch immer noch immer noch immer noch KhmerKhmerKhmerKhmer????    

Ja, unglaublich aber wahr. Ich lerne immer noch 

Khmer. Es gibt noch so viele Wörter die ich 

nicht kenne. Aber mittlerweile verstehe ich 

schon ganz schön viel. 

Hallo Pete, was machst du denn, wenn du Hallo Pete, was machst du denn, wenn du Hallo Pete, was machst du denn, wenn du Hallo Pete, was machst du denn, wenn du mal mal mal mal 

gerade gerade gerade gerade kein Khmer lernstkein Khmer lernstkein Khmer lernstkein Khmer lernst????    

Dann zeige ich z.B. meinem Sprachlehrer Tyrith 

wie man aus Bambus schöne Möbel machen 

kann. Das ist nämlich gar nicht so einfach. Man 

braucht dafûr schönen Bambus und muss genau 

wissen wie man z.B. ohne Schrauben aus 

Bambusstämmen ein stabiles Sofa baut, so dass 

man sich auch nachher draufsetzen kann und 

nichts zusammenbricht. Wenn Tyrith schöne 

Bambusmöbel machen kann, dann hat er später 

auch genug Geld, damit sein Sohn Narith weiter 

in die Schule gehen kann. 

 

 

 

 

 

 

 

    

Was wollt ihr eigentlich in Zukunft mal machen?Was wollt ihr eigentlich in Zukunft mal machen?Was wollt ihr eigentlich in Zukunft mal machen?Was wollt ihr eigentlich in Zukunft mal machen?    

Wenn wir richtig gut Khmer können, wollen wir 

gerne auf’s Land ziehen. Dort wohnen viele 

arme Leute, die Jesus noch nicht kennen. Wir 

wollen gerne, dass sie Jesus kennen lernen und 

ihnen helfen, dass sie nicht mehr so arm sein 

mûssen. 

 

Vielen Dank fûr eure Auskunft. 

 

 

 

 

 

Rate mal, wie viele Kilogramm Reis wir im Jahr 2010 gegessen 

haben? Schicke uns doch einfach deine geschätzte Zahl auf einer 

Postkarte bis zumbis zumbis zumbis zum 31. Dezember 201031. Dezember 201031. Dezember 201031. Dezember 2010 zu. Wenn du es genau erraten 

hast oder am dichtesten dran bist, bekommst du von uns einen 

Gewinn zugeschickt. Wir sind gespannt was du schätzt und freuen 

uns auf deine Post. 

 

 

Wow, jetzt hast du wieder jede Menge gelesen. 

Also wir sagen erst mal Tschûss, bis zum nächsten Suseday! 

Pete zeigt wie man mit Bambus arbeitet 

 
 
 
 Anne & Pete Stahl 
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