
Beschreibe das Leben der Kinder  
im Südsudan.

Der Junge, der auf dem Sternsinger-Plakat 
abgebildet ist, heißt Benson und stammt aus 
dem Südsudan. Warum musste Benson ins 
Krankenhaus?

In Deutschland gibt es etwa 400 000 Ärzte  
und Ärztinnen, im Südsudan hingegen gibt  
es lediglich …….......... .

Welche Aufgabe haben die mobilen Kliniken?

Ein weiteres Land in Afrika, das im Film  
vorkommt, ist Ä………………….......................... .  
Wie heißt der längste Fluss der Welt,  
der auch durch Ägypten fließt?  
Der Fluss ist der …............. .

Das ABP (Assiut Burns Programme) in Ägypten, 
in Oberägypten, kümmert sich um Kinder, die 
sich …………………………………............. haben.  
Wie kam es zu den Brandverletzungen von 
Yousef, der Mädchen Noran und Malak?

Das dritte Land, in dem Sternsinger-Projekte 
gefördert werden, ist Ghana. In einem  
dortigen orthopädischen Zentrum werden  
Proth……………......... für Kinder und Jugendliche 
angefertigt, denen ……………………………............... 
fehlen. Die jungen Menschen erhalten in diesem 
Zentrum ihre Prothesen und können dort vor 
Ort auch train....................…….……, wie man mit 
Prothesen (wieder) …………………... kann.
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EDI  STErNSINGeR

Kinder, die behindert sind, werden 
häufig komisch von Anderen betrachtet, 
dabei können sie doch gar nichts dafür, und 
zudem gilt überhaupt: „Alle Kinder sind 
…………………………………………….............. .“

Was versteht man unter einem Tippy Tap, und 
warum ist solch ein Tippy Tap so wichtig für 
die Gesundheit der Menschen in Ghana?

Welche Bedeutung hat das Papiermaßband 
bei ärztlichen Untersuchungen? 

Welche Gedanken kamen dir in den Sinn, 
nachdem du den Film angesehen hast?
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EDI  STErNSINGeR

1. Beschreibe das Leben der Kinder im Südsudan. 
Das Leben der dortigen Kinder ist geprägt durch die Folgen des Bürgerkrieges, bittere Armut, 
schlechte Infrastruktur und mangelhaftes Schulsystem.

2. Der Junge, der auf dem Sternsinger-Plakat abgebildet ist, heißt Benson und stammt  
aus dem Südsudan. Warum musste Benson ins Krankenhaus? 
Benson half wie viele andere Kinder im Südsudan bei der Mango-Ernte. Wie viele andere  
Kinder dort auch verletzte er sich, indem er vom Mango-Baum herunterfiel. Er zog sich im 
Gesäß Holzsplitter zu, die sich entzündeten. Glücklicherweise konnte er in einem Krankenhaus 
operiert werden.

3. In Deutschland gibt es etwa 400 000 Ärzte und Ärztinnen, im Südsudan hingegen gibt  
es lediglich 200 Ärzte und Ärztinnen.

4. Welche Aufgabe haben die mobilen Kliniken? 
Sie nehmen Impfungen vor, behandeln Kinder, die erkrankt sind, überprüfen die Ernährungs-
lage der Kinder. Sie erreichen Menschen, die in entlegenen Regionen leben und sonst überhaupt 
keine medizinische Versorgung erfahren würden.

5. Ein weiteres Land in Afrika, das im Film vorkommt, ist Ägypten. Wie heißt der längste Fluss 
der Welt, der auch durch Ägypten fließt? Der Fluss ist der Nil.

6. Das ABP (Assiut Burns Programme) in Ägypten, in Oberägypten, kümmert sich um Kinder, 
die sich verbrannt haben. Wie kam es zu den Brandverletzungen von Yousef, der Mädchen 
Noran und Malak? Die Kinder haben sich beim Arbeiten und beim Spielen verletzt. Eine unge-
schickte Bewegung in der Küche, eine kurze Unaufmerksamkeit beim Spiel oder marode Kabel 
können zu solch schlimmen Verbrennungen führen.

7. Das dritte Land, in dem Sternsinger-Projekte gefördert werden, ist Ghana. In einem dor-
tigen orthopädischen Zentrum werden Prothesen für Kinder und Jugendliche angefertigt, 
denen Gliedmaßen fehlen. Die jungen Menschen erhalten in diesem Zentrum ihre Prothesen 
und können dort vor Ort auch trainieren, wie man mit Prothesen (wieder) gehen kann.

8. Kinder, die behindert sind, werden häufig komisch von Anderen betrachtet, dabei  
können sie doch gar nichts dafür, und zudem gilt überhaupt: „Alle Kinder sind  
Geschenke Gottes.“

9. Was versteht man unter einem Tippy Tap, und warum ist solch ein Tippy Tap so wichtig  
für die Gesundheit der Menschen in Ghana? Mit Hilfe von Stöcken und einem alten Kanister 
werden Vorrichtungen gebaut, mit Hilfe deren man sich die Hände waschen kann.

10. Welche Bedeutung hat das Papiermaßband bei ärztlichen Untersuchungen?  
Mit dem Papiermaßband wird der Oberarm eines Kindes gemessen, damit man erkennen  
kann, ob das Kind an Mangelernährung leidet.

11. Welche Gedanken kamen dir in den Sinn, nachdem du den Film angesehen hast? 

Lösungen
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