
ANTWORTEN
Bevor Sie lesen
Anregung: Das Foto zeigt eine Gruppe von 
Mädchen, die um eine Handpumpe / einen 
Brunnen / eine Wasserstelle stehen. Vier 
Mädchen warten, während ein kleines Mäd-
chen eine große Flasche mit Wasser füllt. 
Das Wasser sieht frisch und sauber aus. Die 
anderen Mädchen warten, um ihre großen 
gelben Kanister mit Wasser zu füllen. Ich 
kann Bäume und einen Mann im Hintergrund 
des Bildes sehen. Ich glaube, das Foto wurde 
in einem Dorf in Afrika aufgenommen.

Richtig oder falsch?
A.  falsch (In Äthiopien haben vier von zehn 

Menschen keinen Zugang zu sauberem 
Wasser.)

B. richtig

C. falsch (Birhanes Mutter wurde immer 
krank, wenn sie das Wasser trank.)
D. falsch (Birhane muss nicht weit bis zur 
nächsten Wasserstelle laufen.)
E. richtig
F. richtig

Eine hellere Zukunft
A. Birhane holt morgens und nach der Schule 

Wasser aus dem neuen Brunnen.
B. Ein „Wasserkomitee“ ist eine von Gemein-

demitgliedern gewählte Gruppe von Ein-
wohnern, die von Menschen für Menschen 
geschult werden, um die Wasserstelle zu 
warten und zu reinigen.

C. Die Kinder müssen nicht mehr weit laufen, 
um Wasser zu holen, sie können zur Schule 
gehen und haben eine bessere Zukunft. 

Frauen haben mehr Zeit, um an Schulungen 
teilzunehmen oder durch die Teilnahme an 
Mikrokreditprogrammen Geld zu verdie-
nen.

D. Birhane muss sich keine Sorgen mehr 
machen, dass ihre Mutter krank wird. Sie 
hat mehr Zeit, um mit ihren Freunden zu 
spielen und zur Schule zu gehen. Außerdem 
hat sie Zugang zu Einrichtungen, in denen 
sie duschen und Wäsche waschen kann.

Erfahren Sie mehr
Ein Brunnen versorgt etwa 200 Menschen mit 
sauberem Wasser. In Äthiopien verbraucht 
jeder Mensch Person täglich etwa 20 Liter 
Wasser. Im Vergleich: In Deutschland ver-
braucht jeder Mensch etwa 121 Liter pro Tag.
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Vier von zehn Menschen auf dem äthio-
pischen Land haben keine Möglichkeit, 
an sauberes Wasser zu kommen. Es gibt 
nicht viele Brunnen, und Quellen und 
Wasserlöcher sind oft stark verunrein-
igt, also schmutzig. Das Trinken oder 
Waschen mit schmutzigem Wasser ist oft 
der Grund für Krankheiten wie Durch-
fall oder gefährliche Augeninfektionen. 
„Meine Mutter wurde immer krank, weil 
sie das verunreinigte Wasser getrunken 
hat. Jetzt, wo das Wasser sauber ist, wird 
niemand mehr krank“, sagt Birhane, ein 
zehnjähriges Mädchen, das in einem Dorf 
in der Region von Bakanisa lebt. In Äthi-
opien ist es vor allem Aufgabe von Frau-
en und Mädchen, Wasser zu holen. Sie 
müssen zur nächsten Wasserstelle laufen 
– die mehrere Stunden entfernt sein kann 
– und die schweren Kanister nach Hause 
tragen. Birhane holt Wasser in einem 
20-Liter-Kanister am Morgen und nach 
der Schule. „Die Leute haben für uns in der 
Nähe eine Wasserstelle gebaut“, erklärt 
Birhane. „Jetzt haben wir einen Ort, an 
dem wir duschen und unsere Wäsche 
waschen können.“ Die Leute, die die Was-
serstelle gebaut haben, kommen von Men-
schen für Menschen. Die Hilfsorganisation, 
die der Schauspieler Karlheinz Böhm 
1981 gründete, arbeitet mit Kommunen 
zusammen, um den Zugang zu sauberem 
Trinkwasser möglich zu machen. Die Or-
ganisation baut handgegrabene Brunnen 
und Quellfassungen, die von den Mit-
gliedern der Kommune gepflegt und sau-
ber gehalten werden. Ein Wasserkomitee, 
das von den Einwohnern des Dorfes 
gewählt wird, wird von Menschen für Men-
schen ausgebildet, um die Wasserstelle 
zu betreuen. Ein Brunnen versorgt eine 
Kommune mit einer sicheren Quelle für 

Trinkwasser, und sauberes Wasser hält 
die Menschen gesund. Mit einem Brun-
nen in der Nähe müssen Kinder nicht 
mehr lange Wege laufen, um Wasser zu 
holen. Sie können zur Schule gehen und 
haben bessere Chancen für die Zukunft. 
Und Frauen haben Zeit, Kurse zu besuch-
en oder Geld zu verdienen, indem sie an 
Mikrokreditprogrammen von Menschen 
für Menschen teilnehmen. „Wenn ich von 
der Schule nach Hause komme, spiele ich 
mit Freunden und kümmere mich um das 
Vieh“, sagt Birhane. „In Zukunft möchte 
ich den Weg gehen, der mir Glück bringt.“ 
Was für einen Unterschied es macht, Zu-
gang zu sauberem Wasser zu haben. 

Source: 
h t t p s : / / w w w. y o u t u b e . c o m /
watch?v=hFKP6GIhxjI

Richtig oder falsch?
Lesen Sie den Text noch einmal und beantworten 
Sie dann die Fragen.

A.  In Äthiopien hat einer von zehn Men-
schen keine Möglichkeit, an sauberes 
Wasser zu kommen.                                                  

B.  Verunreinigtes Wasser kann der 
Grund für gefährliche Krankheiten 
sein.

C.   Die Mutter von Birhane wird krank, 
wenn sie das Wasser trinkt. 

D.  Birhane muss mehrere Stunden zu 
Fuß zur nächsten Wasserstelle laufen. 

E.  Menschen für Menschen ist eine Hilfsor-
ganisation, die einen Zugang zu 
sauberem Trinkwasser möglich macht.

F.  Mitglieder der Kommune kümmern 
sich um den Brunnen und halten ihn 
sauber. 

Eine hellere Zukunft
Lesen Sie den Text noch einmal, und beantworten 
Sie dann die Fragen.

A. Wo und wann holt Birhane Wasser?                  
 ...........................................................................................
B. Was ist ein „Wasserkomitee“?  
 ..........................................................................................

C.  Wie verbessern Brunnen das Leben von 
Frauen und Kindern? 
..........................................................................................

D.   Wie hat der Zugang zu sauberem Wasser das 
Leben von Birhane verändert?   
 ..........................................................................................

Erfahren Sie mehr
Besuchen Sie https://highfive4life.de/brunnen und erfahren 
Sie mehr darüber, wie der Zugang zu Wasser das Leben der 
Menschen in Äthiopien verändert.

                                            In Kooperation mit

Sauberes Wasser ändert alles 
Bevor  Sie lesen:
Sehen Sie sich das Bild mit einem Partner / einer Partnerin an. Beschreiben Sie, was 
Sie sehen, und verwenden Sie dabei die Wörter aus der Liste. Berichten Sie dann 
Ihrem Kurs.
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