
 

 

 

 

 

 

 

 

HalloHalloHalloHallo\\\\    
 

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

euch von einem Zahnarztbesuch und was Kinder in Kambodscha spielen. Außerdem gibt’s neue Infos 

von uns und wieder was zu gewinnen. Also jede Menge Neues aus Kambodscha. Viel Spaß beim Lesen!  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dass in vielen 

kambodschanischen Essen 

Prahok drin ist. Prahok ist 

eine Fischpaste, die aus 

vergammeltem Fisch 

hergestellt wird. Wenn unsere 

Nachbarn diese Paste 

benutzen, dann mûssen wir 

immer alle Fenster und Tûren 

schließen, weil das so sehr 

stinkt.  

Fûr Khmer ist Prahok 

genauso wichtig, wie bei uns 

der Käse auf der Pizza. 

 

 

 

 

 

Bestimmt haben dich deine Eltern schon mal zum Zahnarzt 

genommen und der Arzt hat nachgeschaut, ob du Karies hast. 

Viele Kinder gehen nicht gerne zum Zahnarzt, weil man dann 

solange den Mund aufhalten muss, und der Arzt vielleicht die 

kaputten Zähne behandeln muss. In Kambodscha gehen ganz viele 

Kinder nicht zum Zahnarzt, weil ihre Eltern die Gebûhren von 

etwa 2 Euro nicht bezahlen können. Viele Kinder haben noch nicht 

mal eine Zahnbûrste und Zahnpasta, um sich regelmäßig die 

Zähne zu putzen. Deswegen haben sie dann auch oft ganz kaputte 

Zähne und Zahnschmerzen. 

Deshalb wollen wir euch heute 

von dem ersten Zahnarzt-

besuch von Srey Ngieng 

berichten. Srey Ngieng ist 

sieben Jahre alt und wohnt in 

einer kleinen ärmlichen Hûtte. 

Sie hat noch drei Geschwister. 

Sie selbst war, genauso wie ihre Geschwister, noch nie beim 

Zahnarzt. Darum hat Anne sie mit zum Zahnarzt genommen. 



 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

… dass es hier ganz viele 

leckere exotische Frûchte zu 

essen gibt. (Anne) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

… dass es nie lange regnet. 

Und wenn dann ist der Regen 

eine schöne Abkûhlung. (Pete) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Srey Ngieng freut sich total, 

dass sie jetzt zum Zahnarzt 

kann, weil ihre Mama dafûr kein 

Geld hat. Gespannt sitzt sie auf 

dem Zahnarztstuhl und macht 

ihren Mund ganz weit auf. Der 

Zahnarzt schaut sich ihre 

Zähne ganz genau an. Leider hat sie viele kaputte Zähne und ganz 

viel Karies. 

 

Srey Ngieng hat noch ihre 

Milchzähne. Das heißt, irgendwann 

fallen diese Zähne aus und dann 

wachsen ihr Zähne, die dann fûr 

immer bleiben. Der Zahnarzt hat 

Angst, dass wenn die Milchzähne 

schon so kaputt sind, dass sie dann auch ganz schnell kaputte 

bleibende Zähne bekommt. Deshalb will er ihr ein paar Zähne 

ziehen, damit die Entzûndung weg ist, bevor ihre neuen Zähne 

wachsen. Damit das Zähneziehen nicht so weh tut, gibt er ihr 

extra zwei Betäubungsspritzen. Sie hat trotzdem etwas Angst und 

ist froh, dass Anne bei ihr ist und ihre Arme ganz fest hält. Sie 

hält ganz tapfer den Mund auf, bis der Zahnarzt fûnf Zähne 

gezogen hat. Damit sie später nicht 

so viele Schmerzen hat, bekommt sie 

noch Tabletten fûr zuhause. Als 

Belohnung dafûr, dass sie so tapfer 

durchgehalten hat, darf sie sich 

nachher noch einen Kuchen 

aussuchen. In den nächsten Wochen muss sie jetzt noch öfter zum 

Zahnarzt, damit sie hoffentlich, wenn sie mal älter ist, nie wieder 

Zahnschmerzen bekommt. 

 

Wenn du dir das nächstes Mal die Zähne putzt, kannst du ja an 

Srey Ngieng und die vielen anderen Kinder in Kambodscha denken, 

die oft schon ganz kaputte Zähne haben, und oft gar nicht die 

Möglichkeit haben zum Zahnarzt zu gehen. Du kannst Gott 

Danke sagen, dass du eine Zahnbûrste und genug Zahnpasta hast 

und Eltern, die sogar mit dir zum Zahnarzt gehen. 



 

  

 

 

 

In jedem Land gibt es ganz typische Spiele. Heute wollen wir euch ein 

Spiel vorstellen, das die Kinder in Kambodscha spielen. Dieses Spiel 

heißt Leak Gonsaing (versteckte Handtuch), und geht so ähnlich wie 

das Spiel Plumsack. 

 

Zuerst mûssen sich alle Kinder 

in einen Kreis setzten. Dann 

wird ein Kind als Läufer 

bestimmt. Dieses Kind läuft 

nun um den Kreis herum, 

während alle anderen Kinder 

singen.  

 

In der Hand hat das Kind ein fest zusammen 

geknotetes Tuch. Irgendwann lässt das Kind dieses 

Tuch hinter den Rûcken eines anderen Kindes 

fallen und setzt sich auf dessen Platz. Nun muss 

dieses Kind ganz schnell aufstehen, sich das Tuch 

schnappen und versuchen, damit seinen rechten 

Nachbarn zu schlagen.  

 

Deshalb mûssen also beide Kinder schnell 

aufstehen und versuchen, möglichst schnell eine 

Runde zu laufen, so dass das eine Kind das andere 

Kind mit dem Tuch treffen kann. Das andere Kind 

will natûrlich nicht getroffen werden, und muss 

deshalb noch schneller laufen. Wenn das Kind, das 

getroffen werden muss, dann nach einer Runde 

seinen Sitzplatz erreicht hat, darf es sich setzen. 

Das andere Kind läuft dann mit dem Tuch um den Kreis. 

 

Vielleicht hast du ja jetzt Lust 

auf das Spiel. Dann kannst du es 

mit deinen Freunden oder in der 

Jungschar zusammen spielen. 

 

 

 

 

 

 

 

Beim letzten Suseday hattet ihr 

die Aufgabe, zu Raten wie viel 

Kilo Reis wir in einem Jahr 

gegessen haben. Von allen 

Kindern lag Sophia aus Sophia aus Sophia aus Sophia aus 

EwersbachEwersbachEwersbachEwersbach am dichtesten dran. 

Im Jahr 2010 haben wir ungefähr 

100 Kilo Reis gegessen. Sophia 

hat ein cooles Mäppchen aus 

Khmerzeitung gewonnen. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vielleicht hast du eine ganz 

spezielle Frage an uns?  

Dann schreib uns einfach eine 

Postkarte oder Email mit deiner 

Frage und wir beantworten sie 

im nächsten „Suseday“.  

 



 

 

 

 

 

 

Dieses Mal haben wir ganz besondere Neuig-

keiten fûr euch. Anne ist nämlich schwanger. 

Wenn alles gut läuft, dann bekommen wir 

Anfang Dezember ein Baby. Darauf freuen wir 

uns jetzt schon total. Jetzt erzählen uns die 

Khmer ganz viel ûber Schwangerschaft in 

Kambodscha und was man alles nach der Geburt 

macht. Das ist sehr spannend, weil hier vieles 

ganz anders ist als in Deutschland.  

 

 

 

 

 

 

 

Zum Beispiel sagen viele, dass man abends nicht 

kalt duschen darf, damit das Baby nicht so groß 

wird. Viele Khmer haben nämlich Angst, dass sie 

ein zu großes Baby bekommen und die Geburt 

deshalb so schwierig wird. Um also lieber nicht 

so ein großes Kind zu bekommen, duschen sie 

dann abends nicht. Wie groß ein Baby wird, 

hängt natûrlich nicht davon ab, ob man abends 

noch kalt duscht oder nicht. Deshalb hoffen 

wir, dass wir vielen Schwangeren erzählen 

können, dass sie doch abends duschen dûrfen 

und keine Angst haben mûssen.  

In Kambodscha ist es nämlich immer richtig 

warm. Wenn wir nicht mehrmals am Tag duschen 

könnten, wäre das Wetter ganz schwer 

auszuhalten. 

 

 

 

 

In Kambodscha tragen Neugeborene und ihre Mamas nach der 

Geburt dicke Wollmûtzen, obwohl es richtig heiß ist. Rate mal, 

aus welchem Grund sie das machen. Schreib uns deine 

Erklärung  einfach auf eine Postkarte oder schreib uns eine 

Email bis zum 15bis zum 15bis zum 15bis zum 15. . . . AugustAugustAugustAugust 2011 2011 2011 2011. Aus allen Einsendern ziehen wir 

wieder einen Gewinner. In der nächsten Ausgabe kannst du 

dann die Auflösung lesen. Wir freuen uns auf deine Post. 

 

Wow, jetzt hast du wieder jede Menge gelesen. 

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