
 

 

 

 

 

 
HalloHalloHalloHallo\\\\    
 
Endlich kommt mal wieder ein „Suseday“ aus Kambodscha.  

Damit du zukûnftig nicht soooo lange warten musst, haben wir beschlossen, dass der „Suseday“ ein 

wenig kûrzer wird. Heute wollen wir dir etwas vom Wasser und Josias Tierwelt erzählen. Viel Spaß!

 

 

 

Seit Juli leben wir in Kambodscha auf dem Land. Viele Kambodschaner die 

hier leben haben kein Strom und kein fließend Wasser. Das Wasser, das sie 

zum Kochen, Duschen, Wäsche waschen und sonst fûr alles mögliche 

brauchen, holen manche aus einem 

Brunnen, der auf ihrem Grundstûck steht.  

 

Andere haben gar kein Brunnen. Die Leute mûssen dann manchmal weit 

laufen um Wasser zu holen. Da helfen auch die Kinder mit. Das Wasser 

kommt dann aus einer Quelle oder aus einem Brunnen vom Nachbarn. 

 

Manche Kambodschaner haben auch genug Geld um einen LKW zu 

bestellen, der ihnen dann 5.000 Liter Wasser bringt. Das Wasser sammeln 

sie in großen Wasserbehältern. Wir haben eine große Zisterne in der wir 

das Wasser sammeln. Jetzt ist das ganze Wasser von der Regenzeit 

aufgebraucht, so dass nun etwa alle zwei Wochen ein LKW kommt.  

 

Damit das Wasser dann auch wirklich aus der Leitung und Dusche fließt, 

haben wir eine Pumpe. Die pumpt das Wasser nach oben in einen 

Wasserkanister. Ganz selten funktioniert die Pumpe nicht. Dann mûssen wir 

uns einfach mit einem Wassereimer duschen. 

 

Viele sind froh, wenn die Regenzeit wieder anfängt. Denn dann regnet es 

jeden Tag soooo viel, dass man nicht extra Wasser kaufen muss, oder es 

von weit her holen muss. Die Kinder freuen sich auf ne kûhle Erfrischung 

im Regen. Bis es aber wieder richtig regnet, mûssen sie noch bis Mai 

warten. Das ist noch ganz schön lange. 

 



 

 

 

 

Weißt du, was Josia hier total cool findet? Im Haus laufen ûberall Tiere herum. 

Er versucht zum Beispiel die Spinnen zu fangen, die Ameisen zu zerdrûcken oder 

den Gecko festzuhalten. Leider sind sie manchmal schneller als Josia.  

 

Besonders toll findet er, wenn die Kûhe von 

den Nachbarn bei uns im Garten sind. Dann 

macht er ganz laut „Muh, Muh“. Und wenn 

er zu unseren Nachbarn will, dann läuft er 

raus, zeigt mit dem Finger nach drûben und 

sagt „Wau, Wau“, dort gibt es nämlich Hunde. 

 

 

 

Das letzte Mal hatten wir euch gefragt, welche Berufe diese Leute haben. Hier kommt die Auflösung: 

 

 

 

 

 

 

 Cyclo fahren (das ist ein Reis anbauen 

 Fahrrad womit er vorne 

         Seide spinnen Leute oder Sachen transportiert)  

 

Wir gratulieren ganz herzlich der Schmetterlingsgruppe aus der FeG Koblenz. Euren Gewinn schicken 

wir euch demnächst zu. Fûr dieses Mal sagen wir euch Tschûss und bis zum nächsten Mal. 

 

Liebe Grûße aus Kambodscha 
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