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„Ich bin Toni und besuche meine Freundin Mara in der Elfenbeinküste. 
Das ist ein Land in Afrika. Maras Eltern haben nur wenig Geld aber sie 
haben ein kleines Feld auf dem sie Maniok anbauen. Deshalb isst Mara 
fast jeden Tag nur Maniok und leidet an Mangelernährung. Diese 
Krankheit bekommen wir, wenn wir zu wenig oder immer nur dasselbe 
essen. Wusstest du, dass mehr Mädchen als Jungen mangelernährt 
sind?  
 

Auch ist es so, dass häufig die ganze Familie bei der Feldarbeit helfen 
muss. Viele Mädchen können deshalb nicht in die Schule gehen. Ihre 
Mütter können manchmal kein eigenes Geschäft eröffnen. Ich finde 
das nicht fair!“ 

 
 

 
 
 
  
 
 

 
RICHTIG ODER FALSCH? 
1. Lese den Text. Sind die Sätze richtig oder falsch? Kreuze an. 
 

 Maras Eltern sind reich.   
 

 Mara ist krank, weil sie fast jeden Tag nur Maniok isst.  
 

 Jungs sind häufiger mangelernährt als Mädchen. 

 
 

Schneide die Bilder aus. Du brauchst sie für die nächste Aufgabe. 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

richtig falsch 
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MARAS LEBEN 
2. Lese die Texte. Welche Bilder passen zu welchem Text? Klebe die Bilder in die 

Kästchen.  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3. Warum macht sich die erwachsene Mara große Sorgen? Überlegt gemeinsam in 
der Klasse.  

 

Mara ist schwanger. Sie 
macht sich große 
Sorgen um ihr Baby. 
Oft kann sie nicht 
gesund essen. 

Mara ist nun ein kleines 
Mädchen und sie ist oft 
krank. An den meisten 
Tagen isst sie nur eine 
Schale mit Maniok.  

Jeden Tag geht Mara 
mit einem Eimer zum 
Brunnen und holt 
Wasser. Der Weg zum 
Brunnen ist sehr weit.  

Mara ist geboren! Sie 
ist sehr schwach und 
klein. Ihre Mutter hatte 
nicht genug zu essen 
als sie schwanger war. 

Mara heiratet Musa. Sie 
haben ein kleines Feld 
und bauen Maniok an. 
Die Arbeit ist sehr 
anstrengend.  

Mara ist erwachsen. Sie 
kann nur ganz schlecht 
lesen und rechnen. Sie 
findet keine Arbeit und 
hat nur wenig Geld.  


