
 

 
 
 
 
 
HalloHalloHalloHallo\\\\    
 
Wir waren in den letzten Monaten 
gleich auf zwei Hochzeiten eingeladen. Damit ihr ein bisschen wisst wie das in Kambodscha läuft, 
erzählen wir euch das heute mal. Außerdem berichten wir euch von fleißigen Ameisen. Viel Spaß! 
 

 

 

Wenn in Kambodscha die Reisernte vorbei ist und die Trockenzeit beginnt, dann 
startet die Hochzeitsession. Bei dem Haus der Braut wird dann ein großes Festzelt 
aufgebaut. Am Morgen finden verschiedene religiöse, Zeremonien statt. Die 
Mönche beten fûr das Brautpaar und man stellt einen Opferaltar fûr die Ahnen auf.  
 
Abends findet dann die öffentliche Hochzeitsfeier statt. Es 
ist wichtig, dass das Brautpaar alle Verwandten, Freunde und 
alle wichtigen Leute einlädt. Da Beziehungen hier ganz wichtig 
sind, ist es schlecht wenn, man da jemanden aus vergisst. 

Am Eingang des Festzeltes stehen das Brautpaar und die Trauzeugen. Sie  
ûberreichen ein Gastgeschenk;  z.B. einen Kuli. Anschließend setzt man sich an einen 
der runden Tische. Sobald der Tisch voll ist, kommt das Essen. Es gibt oft mehrere 
Gänge. Weil es ein festlicher Anlass ist, isst man mit Stäbchen. Oft gibt es gar nicht 
so viele Plätze wie Gäste. Deshalb muss man nach dem Essen wieder gehen um fûr 
neue Gäste Platz zu machen 
 
Die Kambodschaner mögen Musik. Deshalb gibt es bei 
einer Hochzeit oft eine Band die Lieder singt. Auf alle 

Fälle ist die Musik sooo laut, dass das ganze Dorf beschallt wird. 
  
Die Hochzeit ist fûr das Brautpaar sehr anstrengend. Sie stehen den 
ganzen Abend am Eingang und begrûßen die Gäste. Erst ganz spät können 
sie selbst etwas essen. Außerdem ziehen sie sich mehrmals am Tag um. Das Brautpaar hat bis zu zehn 
verschiedene Kleider mit unterschiedlichen Farben an diesem Tag an. Irgendwann Abends wird dann 
Obst angeschnitten - keine Hochzeitstorte. Danach wird noch bis spät in die Nacht getanzt.  
 

Bevor man wieder geht, muss man zuerst noch einen Umschlag mit Geld 
abgeben. Dann wird der Umschlag erst aufgemacht und in ein Buch wird 
schön säuberlich aufgeschrieben, wie viel Geld man geschenkt hat. 
Anschließend wird der Umschlag dann in ein großes Pappherz geworfen. 
Mit dem Geld bezahlt das Brautpaar einen Teil der Hochzeit. Oft werden 
aber noch Tiere oder Land verkauft, denn so eine Hochzeit ist sehr  teuer. 
 

Da nicht alle Dorfbewohner eingeladen sind, gibt es fûr sie in der Nähe des Hochzeitszeltes dann 
andere Verkaufsstände, damit sie sich zur Feier des Tages auch mal was Leckeres gönnen können. 



 

 

 

 

 

In der Bibel, in dem Buch der Sprûche steht folgendes: 
 
„Nimm dir ein Beispiel an der Ameise, du Faulpelz. Lerne von ihr und 
werde weise! Obwohl sie keinen Anfûhrer, Aufseher oder Herrscher hat, 
arbeitet sie trotzdem den ganzen Sommer ûber und sammelt Nahrung fûr 
den Winter.“ Sprûche 6,6-8 
 
 

Eigentlich ärgeren wir uns im Moment eher ûber die Ameisen. Denn sie 
sind ziemlich fleißig. Überall im Haus laufen sie herum – auf dem Sofa, 
an den Wänden, im Bett. Leider pinkeln die dann auch, wenn wir ihnen 
im Weg sind und das juckt besonders stark. Josia findet das auch nicht 
so toll, denn im Moment wollen die Ameisen immer Josia’s Mittagsschlaf 
stören und pinkeln seinen ganzen Kopf voll. Dann muss sich Josia so 
sehr kratzen dass er aufwacht. 
 
Trotzdem können wir von den Ameisen zumindest eines lernen: Sie sind nicht faul! Also falls du 
manchmal ein wenig zu faul bist (in der Schule, zuhause beim Helfen) dann kannst du dir an den 
Ameisen ein Beispiel nehmen. Und weil es in Deutschland im Haus normalerweise keine Ameisen gibt, 
kannst du einfach an uns in Kambodscha denken. 
 

 

 

 

Was ist das fûr eine Frucht? Den Samenkern hast du bestimmt schon mal 

gegessen? Wir haben bei uns sogar einige Bäume an denen diese Frucht 

wächst. Wenn du dieses Quiz lösen willst, musst du auf unserem Blog 

www.pete-anne.de nachschauen. 

 

  

Liebe Grûße aus Kambodscha, 

dem Land wo der Pfeffer wächst. 
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