


Anna, wo wohnst du?  
Im SOS-Kinderdorf in Hinterbrühl, das ist ein Dorf im Wienerwald. 

Was gefällt dir an deinem Land? 
Die vielen Berge, die Tiere und Pflanzen und meine Katze.

Was ist deine Lieblingsspeise?
Käsespätzle oder Schnitzel mit Pommes und Mayonnaise. 

Magst du Süßigkeiten?
Ja, Schokoeis, Gummibärchen und Joghurtkuchen.

Und was machst du nach dem Kindergarten?
Ich besuche meine Freundin Sara, wir spielen oft Fußball. 
Ich lese auch gerne Comics. Schwimmen und Rodeln ist 
auch lustig, besonders mit meinem großen Bruder, der rodelt 
urschnell und urwild den Hang hinunter. 

Spielst du ein Instrument? Ja, Geige. 
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Nian, wo wohnst du?
Ich wohne im SOS-Kinderdorf in Battambang. Das ist eine sehr große Stadt. 

Was gefällt dir an deinem Land?
Ich liebe den Fluss Sangker. Die Fische zu beobachten macht mir sehr viel Spaß. 

Was ist deine Lieblingsspeise?
Reis mit Suppe und etwas Chili, aber nicht zu scharf. Ich mag eigentlich alles 
was nicht zu scharf ist. 

Magst du Süßigkeiten?
Ja sehr, vor allem blau-rosa Schlecker. Dann schaut meine Zunge immer so 
lustig aus. Sie ist dann ganz blau und rosa. Und auch noch Schokolade.

Und was machst du nach dem Kindergarten?
Ich spiele mit meinem großen Bruder Mate und meiner kleinen Schwester Wan-
dee. Ich lese gerne Comics mit vielen bunten Bildern. Ich spiele gern Fußball, 
weil da viele mitspielen können. Jeder, der ein Tor schießt, ist ein Sieger. Es ist 
ein sehr lustiges Spiel. Am liebsten spiele ich das Zugspiel. Du musst die Hände 
auf die Schultern eines Kindes legen. Dann müssen alle Kinder einen Zug ma-
chen, und der Zug fährt immer schneller, schneller und schneller. Wer sich nicht 
mehr festhalten kann, muss aussteigen.

Spielst du ein Instrument?
Ich spiele Flöte. Das ist ein langes und rundes Instrument. Da sind viele Löcher 
drin. Du musst nur hinein blasen und dann kommen wunderschöne Töne heraus.
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Devi, wo wohnst du?
Im SOS-Kinderdorf Lumbini. Kathmandu, unsere Hauptstadt ist nicht 
weit weg von hier. 

Was gefällt dir an deinem Land?
Mein Land hat so viele Farben, so viele bunte Blumen und grüne Bäume.

Was ist deine Lieblingsspeise?
Suji ko Haluwa. Das macht man mit Butter, Kardamom und Mehl. 
Meine Mama gibt auch Nüsse und Butter drauf. Immer wenn ich traurig 
bin, macht meine Mama mir Suji ko Haluwa. Dann geht es mir wieder 
besser. 

Magst du Süßigkeiten?
Ja sehr, vor allem Ladoo und Schokolade.

Und was machst du nach dem Kindergarten?
Ich tanze gerne, fahre Rad, male oder schaue mir im Fernsehn Zeichen-
trickfilme an, vor allem Power Rangers gefällt mir sehr.

Spielst du ein Instrument?
Ja, Harmonium, meine Mama ist meine Lehrerin. Es sieht aus wie eine 
Box. Ich kann noch nicht so gut spielen, aber in ein paar Jahren werde 
ich sehr gut sein. 
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Beatrice, wo wohnst du?
Im SOS-Kinderdorf in Entebbe. 

Was gefällt dir an deinem Land?
Der Nationalpark mit den wilden Tieren. 
Ich mag vor allem Gorillas und Zebras. 

Was ist deine Lieblingsspeise?
Pommes frittes mit Spiegelei.  

Magst du Süßigkeiten?
Ja, am liebsten Schokoeis.

Und was machst du nach dem Kindergarten?
Verstecken, Fangen und Fußball sind meine Lieblingsspiele. Da habe ich 
mit meinen Freundinnen immer ganz viel Spaß. Am liebsten Verstecken, 
alle Kinder müssen sich verstecken und ein Kind sucht. Wer als erstes ge-
funden wird, muss das nächste Mal suchen. Aber ich pass auch auf meine 
kleinen Geschwister auf.

Spielst du ein Instrument?
Nein, aber ich habe ein Lieblingslied. Ich sing’ es dir vor: I hear thunder, 
I hear thunder. Oh, don’t you? Oh, don’t you? Pitter patter raindrops. 
Pitter patter raindrops. I’m wet through. So are you. 
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Vasya, wo wohnst du?
Im SOS-Kinderdorf in Borovljany, das ist eine kleine Stadt nicht weit 
weg von Minsk. 

Was gefällt dir an deinem Land?
Die Blumen, die Bäume, mein Haus und meine Spielsachen.

Was ist deine Lieblingsspeise?
Würstchen und Nudeln und Milchsuppe mit Nudeln. Würstchen macht 
man in heißem Wasser. Milchsuppe ist eine ganz normale Suppe, aber 
statt Wasser musst du Milch nehmen. 

Magst du Süßigkeiten?
Ja, Schokoladeneis.

Und was machst du nach dem Kindergarten?
Ich male gerne. Ich schreibe gerne Zahlen und Buchstaben und ich lerne 
das Alphabet. Ich möchte auch Englisch lernen. Mein Lieblingsspiel ist 
Schach. Du musst es zu zweit spielen, ich spiele es mit meinem Bruder 
Oleg.

Spielst du ein Instrument?
Nein.
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Asaria, wo wohnst du?
Im SOS-Kinderdorf in Bahir Dar. 

Was gefällt dir an deinem Land?
Der Tana See und seine Nilpferde.

Was ist deine Lieblingsspeise?
Injera mit Wots (das ist ein saurer Teig mit scharfen Saucen), Brot und 
Mango. Ich mag jedes äthiopische Essen, Hauptsache es gibt Injera.

Magst du Süßigkeiten?
Ja, Kuchen und Schokolade.

Und was machst du nach dem Kindergarten?
Ich baue kleine Autos. Am liebsten aber spiele ich mit meinen Freunden. 
Wir stellen uns in einer Reihe auf und springen einer nach dem anderen 
auf eine weiche Matratze. Wir springen immer wieder und wieder. 

Spielst du ein Instrument?
Nein.
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Wendy, wo wohnst du?
Ich lebe im SOS-Kinderdorf in Retalhuleu. Das ist eine richtige Stadt. 

Was gefällt dir an deinem Land?
Meine öffentliche Schule „Monte Rey“, 
ich gehe nämlich schon in die Vorschule. 

Was ist deine Lieblingsspeise?
Erdbeermilch mit Corn Flakes und dann auch noch Spiegelei.

Magst du Süßigkeiten?
Oh ja, Schokolade, weil ich die mit anderen teilen kann.

Und was machst du nach der Vorschule?
Ich schau mir gerne Comics im Fernsehen an. Jeden Dienstag und Don-
nerstag habe ich Schwimmkurs mit Freundinnen aus dem SOS-Kinderdorf. 
Am liebsten spiele ich aber mit meinen Freundinnen Verkleiden, wir spazie-
ren mit unseren Taschen und tun dann so als ob wir schon Teenager wären. 
Das ist immer lustig. Ja, und ich schaukle und rutsche auch gerne. 

Spielst du ein Instrument?
Nein, aber ich würde gerne Gitarre lernen.
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Andres, wo wohnst du?
Im SOS-Kinderdorf Arequipa. 

Was gefällt dir an deinem Land?
Die Cantuta (Peru’s Nationalblume) das ist ein Blume. 
Die sind wunderschön.  

Was ist deine Lieblingsspeise?
Spiegelei mit Reis und Kartoffeln. Du gibst das Ei in die Pfanne, 
und es macht Zazzz …, es schaut dann aus wie eine Sonne. 

Magst du Süßigkeiten?
Ja, am liebsten Schokoeis.

Und was machst du nach dem Kindergarten?
Am Nachmittag spiele ich mit meinen kleinen Brüdern. Wir spielen oft 
„arroz con leche“, das heißt Milchreis und ist ein Ringelspiel. Da muss 
man sich an den Händen fassen und gemeinsam singen und  tanzen. 

Spielst du ein Instrument?
Ja, Charango (eine spezielle Gitarre) … Nein, nicht wirklich, 
war nur ein Witz. Aber ich würde gerne Charango spielen. 
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