
Hab und Gut in aller Welt  

Madagaskar

Dokumentarfilm, 26 Minuten

Regie: Gerlinde Böhm

Produktion: Gerlinde Böhm Filmproduktion/ZDF/ARTE, Deutschland 2005

Kamera: Chris Völschow

Inhalt   Der Film dokumentiert das Leben in einem Dorf in den Bergen Madagaskars, dort wo die Luft 

kalt und der Boden karg ist. Das Dorf zählt 160 Dächer, hat eine Schule, einen Markt sowie 

eine Krankenstation. Es ist mit dem Auto erreichbar, aber weiter geht es dann nur mehr zu 

Fuß. Das Volk der Zafimaniry lebt traditionellerweise in Holzhäusern, die ohne einen einzigen 

Nagel erbaut sind. Diese Art von Hausbau erfordert jedoch das Zusammenspiel und die Kräfte 

der gesamten Gemeinschaft. Es gibt genügend Wasser, dennoch reichen die Erträge der 

Landschaft kaum, um die Familien zu ernähren. Andere Erwerbsquellen gibt es nicht, auch 

nicht für den 45jährigen Eugène, der hier in Antoetra zusammen mit seiner Frau Augustine 

und den gemeinsamen sechs Kindern lebt. Augustine hatte bei der Wahl des Ehemanns 

kein Mitspracherecht. Mit 15 Jahren bekam sie ihr erstes Kind. Dass die Männer auch heute 

noch alleine alle Entscheidungen in der Familie treffen, hält selbst Augustines 64jährige 

Schwiegermutter Célestine für überholt: Die Männer sollten lernen, auf ihre Frauen zu hören. 

Augustines Gedanken kreisen ständig um die Frage, warum man lebt und wie man täglich von 

neuem Geld auftreibt. Währenddessen träumt ihr Sohn Odilo davon, eines Tages in einem 

Flugzeug zu fliegen und Madagaskar von oben zu sehen. Mit seinen 12 Jahren hat er die Schule 

bereits abgebrochen, um sich ein paar Cent mit Brennholz-Hacken zu verdienen.

Kaum jemand im Dorf Antoetra kann sich Schuhe leisten. Doch zum Nationalfeiertag am  

26. Juni, der für alle ein sehr wichtiges Fest ist, weil er an den Kampf der Vorfahren für die 

Unabhängigkeit von der französischen Kolonialmacht erinnert, putzen sich alle mit neuen 

Kleidern oder Schuhen heraus so gut es geht. Die Dorfbevölkerung veranstaltet einen 

Fackelumzug und ein Feuerwerk, schlachtet Zebu-Rinder, um das Fleisch an die Gemeinde  

zu verteilen und singt in dreistimmigem Chor die Nationalhymne.
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Hintergrundinformationen   Subsistenzwirtschaft/Selbstversorgung

Subsistenz leitet sich vom spätlateinischen Wort «subsistentia» = Bestand haben ab. Dieser 

Begriff bezeichnet eigentlich «Selbständigkeit, Durch-sich-selbst-Existieren», ein philosophi-

sches Konzept, bei dem sich das Bestehende aus sich selbst erhält. 

Als eine Subsistenzwirtschaft wird eine Wirtschaftsweise bezeichnet, die in der Regel in klei-

neren, regionalen Einheiten auf die Selbstversorgung und Erarbeitung des Lebensunterhaltes 

ausgerichtet ist, dabei jedoch keineswegs in sich autark sein muss. Der Aspekt der Vernetzung 

spielt eine wichtige Rolle.

Zur Subsistenzwirtschaft zählen das Betreiben von Ackerbau und Viehzucht zu Zwecken der 

Selbstversorgung, aber auch komplexe (Aus-)Tauschbeziehungen mit Gütern und Fähigkeiten/

Dienstleistungen. Dies ist weniger einem Mangel an Vermarktungsmöglichkeiten zuzuschrei-

ben, als vielmehr einem Wertemodell, in dem das Ziel von Produktion nicht in Geld/Kapital 

liegt, sondern in der Versorgung mit allem Lebensnotwendigen an sich. Im Rahmen der Sub-

sistenzwirtschaft werden nach Möglichkeit auch alle Produktionsfaktoren, wie Werkzeuge  

und Saatgut, selbst erstellt oder produziert.

Subsistenzwirtschaften sind ein global zu findendes Phänomen. In Europa gab es bis ins  

19. Jahrhundert Subsistenzwirtschaft. Ihr Niedergang begann mit der Industrialisierung der 

Produktions- und Arbeitsverhältnisse. Subsistente Wirtschaftsweisen haben sich jedoch bis 

heute in Form von Schattenwirtschaften erhalten. In den Bruttosozialprodukten der Länder 

werden sie nicht erfasst. Vor allem in den agrarisch geprägten Ländern Osteuropas, Südost-

asiens, Afrikas und Lateinamerikas stammen jedoch bis zu 80 % der Lebensgrundlagen der 

ländlichen Bevölkerung nach wie vor aus Subsistenzproduktion.

Ein großer Teil der Frauenarbeit gehört nach wie vor zur Sphäre der Subsistenzwirtschaft und 

wird deshalb von der herrschenden Volkswirtschaftslehre nicht erfasst. Vor allem der Öko-

feminismus (z. B. Maria Mies, Vandana Shiva usw.) hat den Einfluss der selbst- und familien-

versorgenden Arbeit auf die Gesamtwirtschaft erforscht und das Bewusstsein für die Bedeu-

tung dieses Wirtschaftsbereiches zu wecken versucht. Auf der Suche nach Alternativen zu den 

«zerstörerischen», wachstumsorientierten, globalen Wirtschaftsweisen wurden Subsistenz-

ansätze seit den 1960er Jahren weltweit wieder populärer. 

Nachhaltigkeit

Der Begriff Nachhaltigkeit stammt ursprünglich aus der Forstwirtschaft und bezeichnet dort 

die Bewirtschaftungsweise eines Waldes, bei der dem Wald immer nur so viel Holz entnom-

men wird wie nachwachsen kann, so dass der Wald nie zur Gänze abgeholzt wird, sondern sich 

immer wieder regenerieren kann.

Seit der Klimakonferenz von Rio de Janeiro 1992 wurde der Nachhaltigkeitsbegriff für eine Ent-

wicklung der Menschheit geprägt, die nicht mehr auf Raubbau an der Natur basiert, so dass nach-

folgende Generationen mindestens die gleichen Lebensgrundlagen wie die heute lebende zur 

Verfügung haben und nicht mit den Langzeitwirkungen des heutigen Raubbaus kämpfen müssen.

Nachhaltigkeit wird im modernen Begriffsverständnis auch als Übersetzung für den 

englischen Begriff der sustainability (Nachhaltigkeit) bzw. des sustainable development 

(nachhaltige Entwicklung) verwendet, wobei die Definition der Brundtland-Kommission (1987) 

maßgeblich ist. Nachhaltigkeit bezieht sich nicht nur auf den Umweltbereich, sondern man 

spricht ebenfalls von sozialer und wirtschaftlicher Nachhaltigkeit.

Es handelt sich jedoch in der Theorie und Praxis um ein sehr komplexes Begriffsfeld mit 

teilweise sehr unterschiedlichen Nachhaltigkeitskonzepten. In jüngster Zeit gibt es eine  

Nachhaltigkeitswissenschaft und Nachhaltigkeitsforschung.
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Lernziele • Die Schüler/innen lernen die Lebensbedingungen in einem Dorf nicht industrialisierten 

Inselstaats Madagaskar kennen und erarbeiten gemeinsam, welche Perspektiven die 

Menschen dort haben im Vergleich zu ihren eigenen.

• Ausgehend von dem im Film beschriebenen Dorfleben analysieren die Schüler/innen die  

Vor- und Nachteile eines Lebens im Dorf bzw. in der Stadt und stellen diese in einen Kontext  

zu ihrem eigenen Leben im Dorf bzw. in der Stadt. Sie befassen sich mit dem Begriff 

«Infrastruktur» und seiner konkreten Bedeutung für die Leute in Antoetra und für uns.

• Die Schüler/innen befassen sich mit der Herkunft unserer Nahrungsmittel, analysieren ihre 

eigenen Essgewohnheiten und vergleichen sie mit denjenigen der Familie im Dorf Antoetra.

• Die Schüler/innen lernen eigene Wünsche und Träume kennen und teilen diese mit.

• Die Schüler/innen erarbeiten miteinander die Bedeutung von Haben und Nichthaben, Besitzen 

und Nichtbesitzen, Geld und Lebensstandard in ihrem eigenen Umfeld.

Didaktische Impulse
Impuls 1 Das Leben im Dorf 

 Chance oder Entwicklungshemmung?

Vor dem Film:

Einzelarbeit: Zunächst überlegt jede/r Schüler/in für sich:

• Wo lebe ich: in einem Dorf/Vorort oder in einer Stadt?

• Seit wann lebe ich hier oder wie lange lebt meine Familie bereits hier?

• Woher kommen meine Vorfahren?

Danach schreibt jede/r Schüler/in auf ein Blatt Papier jeweils fünf Merkmale zu folgenden zwei 

Fragen:

1. Was sind für mich die wichtigsten Merkmale für ein Leben in einem Dorf? Oder:  

Welche fünf Merkmale fallen mir spontan ein, wenn ich an ein Leben in einem Dorf denke?

2. Was sind für mich die wichtigsten Merkmale für ein Leben in einer Stadt? Oder: 

Welche fünf Merkmale fallen mir spontan ein, wenn ich an ein Leben in einer Stadt denke?

Tandem: je zwei Schüler/innen setzen sich zusammen, tauschen die Ergebnisse aus und su-

chen gemeinsam je drei Merkmale für ein/e Dorf/Stadt, die sie auf je ein Kärtchen (zwei ver-

schiedene Farben: für Dorf z. B. grüne Kärtchen und für Stadt z. B. gelbe Kärtchen) schreiben.

Präsentation/Plenum: die Kärtchen werden aus allen Zweiergruppen der Reihe nach präsen-

tiert und auf eine Pinnwand geheftet bzw. auf die Tafel geklebt.

Interview/Zweiergruppen: mit dem «Stichwortwissen» aus dem Plenum setzen sich je  

zwei Schüler/innen zusammen (andere als im Tandem), eine/r ist Journalist/in, die/der andere  

ist Politiker/in in einem Dorf bzw. in der Stadt (die Politiker/innen-Gruppe dafür in zwei 

Gruppen aufteilen, alle mit der Zahl 1 sind Dorf-Politiker/innen, die mit der Zahl 2 sind Stadt-

Politker/innen). Hilfreiche Fragen für die Journalist/innen:

• Wie sieht die Infrastruktur (Verkehrsnetz, öffentliche Verkehrsmittel, Strom, Wasser,  

soziale und Bildungseinrichtungen, ...) aus?

• Gibt es genügend Arbeitsplätze?

• Wie sieht die familiäre Struktur aus?

• Welches Projekt ist für Sie als Politiker/in momentan besonders wichtig und warum?

Danach kann getauscht werden: die Journalist/innen werden nun die zu interviewenden 

Politiker/innen und umgekehrt.



4 Hab und Gut in aller Welt   Madagaskar

Weiterarbeit in Zufallsgruppen: die Schüler/innen werden in 4 Gruppen zu je 5–7 Personen 

aufgeteilt. Je zwei Gruppen machen ein Plakat zu «Mein ideales Dorf» (dazu dürfen sie 

wiederum die Stichwörter aus dem Plenum zum Dorf verwenden) und je zwei Gruppen machen 

ein Plakat zu «Meine ideale Stadt» (auch mit Hilfe der Stichwörter aus dem Plenum von vorher).  

Es darf dabei sowohl ein Dorf/ eine Stadt gezeichnet als auch stichwortartig die wichtigsten 

Strukturen eines Dorfes/ einer Stadt aufgeschrieben werden. Funktionen (z. B. wie soll so ein 

Dorf/eine Stadt verwaltet werden, welche wichtige Ämter sollte es noch geben usw.), Infra-

struktur, Freizeitangebote für Jugendliche und Erwachsene usw. sollen erarbeitet werden. 

Dafür sollten mind. 60   –90 Minuten Arbeitszeit, Plakatpapier, Bastelmaterial sowie bunte 

Stifte zur Verfügung stehen.

Präsentation: je eine Gruppe «Dorf» und «Stadt» wird ausgewählt und diese beiden Gruppen 

präsentieren ihre Ergebnisse. (Wenn genug Zeit ist, können natürlich alle Gruppen ihre Ergeb-

nisse präsentieren).

Der Film wird gemeinsam angeschaut. Stichwörter, wichtige Aussagen können mitgeschrieben 

werden.

Diskussion: mit Hilfe folgender Fragen:

• Welche Unterschiede zum Dorfleben in Antoetra zu unseren eigenen Vorstellung über ein Dorf-

leben haben wir festgestellt?

• Was würde ich als Bürgermeister/in für Antoetra vorrangig tun oder durchsetzen?

• In welcher Weise könnten die Lebensbedingungen der Dorfbewohner/innen verbessert werden?

• Wie stehe ich zu den folgenden drei Aussagen, die am Ende des Filmes gesagt werden:  

1.  «Ich bin mit meinem Leben als Zafimaniry nicht zufrieden, denn es findet keine Entwicklung  

 statt!» (Eugène)  

2. «Als Zafimaniry arbeitet man hart und erreicht trotzdem nichts.» (Augustine)   

3. «Ich würde gerne ein Leben führen wie die Ausländer, ein modernes und fortschrittliches  

 Leben.» (Célestine)

Impuls 2  Wir essen

Schritt 1

An sechs Plätzen im Raum werden Aussagen zum Essen (s. Kopiervorlage, auf DIN A3 

vergrößern) aufgehängt.

Schritt 2

Die Schüler/innen werden dazu eingeladen, sich zu der Aussage dazu zu stellen, die am 

meisten für sie zutrifft (z. B. kann vorher miteinander in der Klasse vereinbart werden, an wie 

vielen Tagen das zutreffen muss, dass es als «überwiegend» bezeichnet werden kann)

Schritt 3

Danach tauschen sich die Schüler/innen zur jeweiligen Aussage zu folgenden Fragen in der 

jeweiligen Gruppe, wo sie stehen, aus:

• Warum ernähren wir uns auf diese Weise?

• Was finden wir daran positiv?

• Was würden wir daran gerne ändern oder verbessern?

Die wichtigsten Ergebnisse werden von einer Person in der Gruppe notiert.
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Schritt 4

Die Schüler/innen präsentieren ihre Ergebnisse für alle.

Alternative: jede Gruppe darf eine andere Gruppe etwas fragen, was sie zu der jeweiligen 

Aussage wissen will. 

Schritt 5

Anschließend wird besprochen, wie und was die Menschen in Madagaskar im Film essen, 

wovon sie sich ernähren, wer was anbaut, ... Möglicher Input dazu: Subsistenzwirtschaft  

(siehe Hintergrundinformationen).

Schritt 6

Je zwei Schüler/innen interviewen sich gegenseitig, in welcher Form sie überwiegend essen, 

alleine oder in der Gemeinschaft der ganzen Familie, zu welchen Anlässen, Mahlzeiten es  

z. B. ein wichtiges Ritual ist, dass sie gemeinsam essen (z. B. in vielen Familien das gemein-

same Abendessen). Der/die Interviewer/in darf sich Notizen machen.

Schritt 7

Im Plenum stellt immer der/die Interviewer/in den/die Interviewte vor. Das sollte freiwillig sein, 

es müssen auch nicht alle dran kommen.

Schritt 8

Danach kann im Plenum zu folgenden Fragen diskutiert werden:

• Welche Erfahrungen hast du mit Essen bzw. mit Mahlzeiten?

• Was ist dir beim Essen besonders wichtig?

• Was bedeutet für dich ein gemeinsames Essen?

• In welchen Situationen isst du lieber alleine, in welchen lieber in Gemeinschaft?

• In welchen Situationen hast du überhaupt keine Lust zum Essen?

• In welchen Situationen verspürst du einen Heißhunger auf alles?

Schritt 9

Ein gemeinsames einfaches Essen mit Brot, Butter, Gemüse aus dem eigenen Garten oder  

aus Bio-Anbau (Tomaten, Gurken, Karotten,...), mitgebrachten Aufstrichen, Marmeladen  

(ev. selbst gemacht), Säften, Tee oder Kakao kann diesen Impuls abrunden.

Impuls 3  Träume und Wünsche

Schüler/innen interviewen sich gegenseitig und begründen dies auch:

• Was ist dir am Liebsten?

• Was ist dir in deinem Leben momentan das Wichtigste?

• Was wünschst du dir zur Zeit am Dringendsten?

Die Antworten werden auf Flipchart oder Kärtchen mitgeschrieben und für alle sichtbar 

gemacht.

Danach wird der Film angeschaut und auch die Wünsche der im Film Interviewten werden 

mitnotiert.
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Anschließend an die Dokumentation werden die Wünsche der Menschen in Madagaskar mit 

den Wünschen der Schüler/innen verglichen und an Hand folgender Fragen diskutiert bzw. 

weitergedacht:

• Welche Unterschiede sind uns besonders aufgefallen bzgl. Wünsche und Träume der Men-

schen in Madagaskar und unserer eigenen Träume und Wünsche? (z. B. materielle/immateriel-

le Wünsche, Grundbedürfnisse/ Luxusartikel, ...)

• Warum ist das so?

• Wie gehen wir mit unseren eigenen Wünschen und Träumen um, damit sie erfüllt werden? 

Gelingt das leicht oder schwer?

Abschließend schreibt jede/r Schüler/in eine Geschichte «Meine drei Wünsche/ Träume» auf: 

was er/sie sich am ehesten wünschen und wie er/sie diese drei Wünsche/ Träume verwirkli-

chen würde. Die Geschichten können (freiwillig) vorgelesen werden.

Weitere Anregungen   Holz

• Notieren, wo und in welcher Form im Film überall Holz zu sehen ist (z. B. Holzhäuser, Kinder, 

die Brennholz tragen, Holzschlag, Gegenstände aus Holz usw.). Vergleichen, wo und in 

welcher Form in unserem Alltag überall Holz verwendet wird (zu Hause, in der Schule, etc.). 

Herauszufinden versuchen, woher das Holz stammt.

• Eine Recherche zum Thema der Abholzung auf Madagaskar machen: Weshalb sind viele 

Wälder verschwunden? Was hat das für Folgen für Land und Leute?

• Abholzung wird weltweit in großem Stil betrieben: In welchen Regionen besonders stark?  

Aus welchen Gründen? Mit welchen Folgen?

• Vergleichen mit der Situation in Europa: Gibt es hier ebenfalls das Problem, dass Wälder ver-

schwinden? Welche Gesetze und Regelungen zum Schutz der Wälder bestehen in der Schweiz/

Österreich/Deutschland?

Infrastruktur (ergänzend zum Impuls 1)

• Überlegen, welche Infrastrukturen wir in unserem Alltag nutzen (Wasser, Strom, Telefonnetz, 

öffentlicher Verkehr, Markt, Läden, Spital, Schule, Arbeitsplätze, Kirche, Kino, Museum, 

Theater, Disco, Sporthalle, Restaurants, Schwimmbad, Polizei usw.).

• Welche sind zwingend notwendig, welche nicht unbedingt? Auf welche möchten wir persönlich 

nicht verzichten?

• Könnten wir uns vorstellen, einmal in einer abgelegenen Gegend ohne Strom und fließendes 

Wasser zu leben? Was würden wir am meisten vermissen?

• Wer stellt die jeweiligen Infrastrukturen zur Verfügung, wer bezahlt sie?

• Welche Infrastruktur gibt es in Antoetra?

Subsistenzwirtschaft

• Die Familie in Antoetra lebt stark in und mit der Natur und versorgt sich weitgehend selbst. 

Was bedeutet das konkret (s. Hintergrund)? Welche Dinge und Gegenstände, die die Familie 

zum Leben braucht, stellt sie selbst her oder kann sie sich bargeldlos besorgen (Nahrung, 

Wasser, Kleidung, Wohnraum, Gebrauchsgegenstände, Werkzeuge, etc.)? Wo reicht die 

Selbstversorgung nicht aus und wofür ist die Familie ist auf Bargeld angewiesen?

• Sich in Kleingruppen darüber austauschen, inwiefern wir heute noch zu Selbstversorgung 

fähig wären: Welche Kenntnisse und Möglichkeiten hätten wir, wo würden wir scheitern?  

Dazu sich selber als Gedankenspiel folgende Fragen stellen:  
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Wie baut man Gemüse oder Früchte an? 

Kenne ich Techniken der Zubereitung und Konservierung von Nahrungsmitteln? 

Zu welcher Jahreszeit hat welches Gemüse/welche Frucht Saison? Wächst das Gemüse, das wir 

essen, bei uns oder ist es importiert worden? 

Könnte ich mich selber mit Fisch und Fleisch versorgen (d. h. angeln und jagen, etc.) 

Könnte ich aus Milch Butter, Yoghurt, Käse herstellen? 

Könnte ich selber Wolle spinnen, Stoff weben, Kleider nähen? 

Könnte ich einfache Gebrauchsgegenstände für den Alltagsbedarf selber herstellen  

(z. B. Werkzeuge, Kochgeschirr, etc.?) Welche Ausgangsmaterialien bräuchte ich dazu?

• Überlegen, wer uns heute in der arbeitsteiligen und globalisierten Welt alle diese  

‹Primär-Arbeiten› abnimmt.

• Gibt es in unserem Land noch Menschen, die (annähernd) von Selbstversorgung leben?

Nachhaltigkeit

• Den Text zur Nachhaltigkeit (siehe Hintergrund) lesen und in Kleingruppen besprechen. 

Diskutieren: Wo leben wir selber – a) als Einzelpersonen und b) als Gesellschaft, z. B. «Die 

Schweiz»/«Österreich»/«Deutschland» – nachhaltig, wo nicht? Dazu einzelne Handlungen und 

Verhaltensweisen exemplarisch analysieren (z. B. Essen, Auto oder Zug fahren, Skifahren, 

Fußball spielen, Fernsehen, etc.).

• Was könnten wir ganz konkret in unserem Alltag verändern, um nachhaltiger zu leben? Sich 

einen Vorsatz fassen, diesen auf einen Zettel aufschreiben und bei sich gut sichtbar auf-

hängen. Diesen Vorsatz möglichst gut einzuhalten versuchen.

• Mit welchen anderen «Leitprinzipien» kollidiert der Nachhaltigkeitsgedanke? Was steht der 

Nachhaltigkeit entgegen, welche Ursachen führen dazu, dass wir in vielen Bereichen nicht 

nachhaltig leben? Wie könnte man das ändern?

• Sich über die Kampagne der lokalen Agenda 21 informieren.

Nationalfeiertag

• Weshalb ist der Nationalfeiertag für die Menschen aus Antoetra von so großer Bedeutung? 

Was wird an diesem Tag gefeiert?

• Welche Bedeutung hat der Nationalfeiertag für uns? Wie wird er gefeiert, in welcher Form 

nehmen wir selber an den Feierlichkeiten teil? Was ist der Anlass für unseren eigenen 

Nationalfeiertag?
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Weiterführende Materialien   Bitala M.: Hundert Jahre Finsternis. Afrikanische Schlaglichter, Picus Verlag, Wien 2005, 159 S. 

Pretty J./Hine R.: Ernährung sichern. Nachhaltige Landwirtschaft – eine Perspektive aus dem 

Süden, Hrsg. v. Brot für die Welt/Stuttgart und Greenpeace/Hamburg, Verlag Brandes und 

Apsel, Frankfurt/Main 2001, 119 S.

Gouders K./Mingenbach H.M.: Gemeinsam anders handeln. M1-M60, Materialheft, Ill, aus der 

Reihe: Misereor-Materialien für die Schule Nr. 31. Hrsg. v. Misereor, Aachen 2000

Honke G.: Die Mondfrau. Neue Kurzgeschichten aus dem frankophonen Afrika, Hammer Verlag, 

Wuppertal 1998, 255 S.

Unterrichtspaket zum «Artenschutz». Hrsg. v. BUWAL Bern (Schweizer Bundesamt für Umwelt, 

Wald und Landwirtschaft), Bern 1995

Cerny C.: Ferne Insel Madagaskar. Wo Vanille und Pfeffer wächst. Erlebnisberichte, Reisetips, 

Länderkunde, Verlag Frederking & Thaler, 1990, 213 S.

Martin C.: Madagaskar. Vielfalt des Lebens. Hrsg. v. WWF-Schweiz, Reihe: Panda-Magazin, 

III/89 (Comic), Zürich 1989

Für Unterrichtsmaterialien   CH:  Stiftung Bildung und Entwicklung, http://www.globaleducation.ch

A:  BAOBAB Entwicklungspolitische Bildungs- und Schulstelle, http://www.baobab.at

D:  Brot für die Welt http://www.brot-fuer-die-welt.de 

      Misereor Medienproduktion http://www.misereor.de

Links   http://www.madagaskar-lexikon.dilag-tours.ch/seiten/inhaltsverzeichnis.htm 

http://www.madagascar.gov.mg Länderinformationen, französisch

http://www.auswaertiges-amt.de Länder- und Reiseinformationen, Madagaskar

http://de.wikipedia.org/wiki/Kategorie:Madagaskar Informationen zu Land und Leuten

http://www.globaleducation.ch
http://www.baobab.at
http://www.brot-fuer-die-welt.de
http://www.misereor.de
http://www.madagaskar-lexikon.dilag-tours.ch/seiten/inhaltsverzeichnis.htm
http://www.madagascar.gov.mg
http://www.auswaertiges-amt.de
http://de.wikipedia.org/wiki/Kategorie:Madagaskar
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Blatt auf A3 vergrößern, die einzelnen Aussagen ausschneiden und an sechs 

verschiedenen Stellen im Raum aufhängen. (s. Impuls 2: Wir essen)

Wir essen überwiegend zu Hause das, was meine Eltern in unserem Garten  

in unserem Landwirtschaftsbetrieb selbst angebaut und produziert haben.

Wir essen überwiegend zu Hause das, was meine Mutter/Vater/Eltern  

im Supermarkt einkauft/en.

Wir essen überwiegend, was wir uns selbst auf der Straße besorgen  

bzw. einkaufen (fast food wie Pommes frites, Hamburger, Pizza-Schnitten,  

Wir essen überwiegend zu Hause das, was meine Mutter/Vater/Eltern auf  

dem Markt  aus landwirtschaftlicher Produktion oder ab Hof einkauft/en, 

aber nicht selbst produziert/en.

Wir essen überwiegend in Restaurants und Gasthäusern.

Wir essen überwiegend in der Kantine/Mensa in der Schule oder am  

Arbeitsplatz.
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