
 

 

 

 

 

 
HalloHalloHalloHallo\\\\    
 
Wir hoffen, dass es in Deutschland  

mittlerweile auch ein wenig warm geworden ist, denn wir werden das nächste Jahr in Deutschland leben 

um euch persönlich zu treffen und von Kambodscha zu berichten. Jetzt berichten wir aber erstmal 

noch von kambodschanischem Eis und von biblischen Geschichten. 

 

 

 

 

In Kambodscha ist es das ganze Jahr ûber ziemlich warm. Deshalb ist ein 

Eis essen eigentlich immer eine gute Abkûhlung. Heute zeigen wir dir 

einmal, wie man in Kambodscha oft Eis ist. 

 

Hier siehst du einen Eiswagen. Der Eisverkäufer fährt durch die 

verschiedenen Dörfer und verkauft direkt an der Straße das Eis. 

 

Das Eis kommt nicht in irgendeine Eiswaffel, sondern in ein 

aufgeschnittenes Baguette. Hier siehst du wie der Eismann die Kugeln in 

das Baguette macht. 

 

Anschließend wird noch ein bisschen sûße 

Kondensmilch darûber geschûttet. Sahne gibt es nicht, denn die wûrde 

sofort wegschmelzen. 

 

Dann noch ein Löffel dazu und fertig ist 

der kambodschanische Eisbecher. Hier siehst du auch nochmal den 

Eisverkäufer. 

 

Diese Oma hat fûr ihre Enkel Eis gekauft. 

Selbst wenn die Kambodschaner nur ganz wenig Geld besitzen. Sie geben ganz viel 

Geld fûr Sûßigkeiten fûr ihre Kinder und Enkel aus. Leider fehlt dann manchmal 

Geld fûr Obst und Gemûse. Da viele Kinder auch nicht die Zähne putzen, sind 

dann bei sovielen Sûßigkeiten die ganzen Zähne schlecht. 

 



 

 

 

 

 

Die Kambodschaner sind Buddhisten und kennen eigentlich nicht die Geschichten aus der Bibel. 

Deshalb erzählen wir nun schon seit einigen Monaten in einem Dorf biblische Geschichten. Fûr die 

Kinder und Erwachsenen sind diese Geschichten ganz neu, weil niemand vorher ihnen diese 

Geschichten erzählt hat. Deshalb lernen sie jeden Sonntag etwas Neues ûber Gott und uns Menschen. 

Vor ein paar Wochen haben wir ihnen die Geschichte vom Manna und Wasser in der Wûste erzählt. 

Kennst du diese Geschichte? Du kannst sie im zweiten Buch Mose 16 und 17 nachlesen. 

 

Gott versorgt sein Volk Israel in der Wûste mit allem Notwendigen. Als wir 

ihnen diese Geschichte erzählt haben, haben wir sie herausgefordert auf 

unseren Gott zu vertrauen, dass auch Gott sie mit allem Notwendigen 

versorgt. Denn da Gott zu vertrauen, ist fûr sie gar nicht immer so 

einfach, wenn sie nur wenig Geld fûr Essen und Kleidung haben. 

 

Nachdem wir die Geschichte erzählt haben, dûrfen die Kinder immer noch 

das passende Bild dazu ausmalen. Diesmal darfst du es auch ausmalen. Viel 

Spaß! 

 

 

 

  

Liebe Grûße aus Kambodscha von 
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