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Übersicht zu den Wochenthemen / Overview to the Week’s Theme: 

Liebe Eltern, das Wochenthema der Woche vom 20. bis 24. April 2020 lautet "Die Kulturen in 
Namibia". Wir haben auch zusätzliche Übungen unabhängig vom Wochenthema, 
bereitgestellt, wie Übungen zur Zahl 3.   
 
Dear Parents, the theme for the week of 20-24 April 2020, is about the Cultures in Namibia. 

We have also provided additional exercises independent of the 

week's topic, such as exercises on the number 3.  

 

Wochenthema: Kulturen in Namibia / Weekly Theme: Cultures 

in Namibia  

Zum Thema Kulturen in Namibia haben wir folgende 
Lernmaterialien zusammen gestellt:  

We have compiled the following materials on the subject: Cultures 

in Namibia: 

• Information Namibia Kultur – Namibia Culture  
• Ausmalbild Namibia - Colouring Picture Namibia  
• Kulturmemory Namiba – Namibia Cultural Memory (optional) 
• Bastelangebot Hütte – Craft Activity Hut 

 
Zusatzübungen / Additional Worksheets: 

 

• Bastel die 3 – Crafting the 3  
• Arbeitsblatt 3 – Worksheet 3 (1) 
• Arbeitsblatt 3 – Worksheet 3 (2) 

 

Die Kinder sollen bitte versuchen die Arbeitsblätter so weit wie möglich zu bearbeiten. Bitte 

bewahren Sie alle Bastel- und Arbeitsblätter auf und geben Sie diese den Kindern mit, 

sobald wir wieder öffnen. 

Bitte beachten sie auch die Links für die restlichen Arbeitsblätter, da diese wichtig für die 
Entwicklung verschiedener Fähigkeiten sind. Please make use of the links for the 

worksheets, which the preschool provided, as these are all important in developing various 

skills. 

Vielen Dank an die Eltern für Ihre Hilfe und Unterstützung Ihrer Kinder mit den 
Arbeitsblättern, wir wissen das zu schätzen. Thank you, Parents for helping and supporting 

your children with the worksheets, we appreciate it. 

Liebe Grüße / Kind Regards 

Daniel und Silvia (Adlerklasse)  

16. April 2020  
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Namibia ist ein großes Land mit Menschen aus verschiedenen Kulturen.  Namibia is a wide 

vast country with people from various cultures. 

 

Aber was ist Kultur? Eine Kultur dreht sich um die Ideen, Sitten, Gebräuche, und das soziale 

Verhalten von Menschen oder von einer Gesellschaft; dazu gehören die Art und Weise, wie 

Menschen sich kleiden, essen und leben, sowie ihre Kunst, Musik, Sport und Religion. Es ist wichtig, 

sich daran zu erinnern, daß jede Kultur einzigartig ist und respektiert werden soll. Es ist auch 

interessant zu wissen, wie Kultur die Sprachen beeinflusst.  

But what is culture: A culture revolves around the ideas, customs, practices and social behaviour of 

people or society; this includes the way people dress, eat, live and behave and their art, music, sport 

and religion. It is important to remember that every culture is unique and should be respected. It is 

interesting that culture influences the language which is spoken.  

 

Zum Beispiel werden die Menschen, die der Oshiwambo-Kultur angehören, 

wahrscheinlich meistens Oshiwambo sprechen können. Andere Kulturen in 

Namibia sind die Herero -, Kavango-, Himba-, Caprivianer-, Nama-, Damara-, 

Deutsche -, Englische -, und Afrikaanse Kulturen. (Eltern, bitte besprechen 

sie mit Ihren Kindern Ihre Kultur).  

For example, the people who are from the Oshiwambo culture will mostly 

probably be able to speak Oshiwambo.  Other cultures in Namibia include 

the Herero, Kavango, Himba, Caprivian, Nama and Damara, German, English and Afrikaans cultures. 

(Parents, please discuss with your children their culture). 

 

Menschen können mehr als eine Sprache sprechen; dies geschieht, wenn Sie mit Menschen aus einer 

anderen Kultur in Kontakt kommen und ihre kulturellen Eigenschaften mitbekommen. Es ist wichtig, 

daß die Menschen die Traditionen und Praktiken ihrer eigenen Kultur lernen.  

People can speak more than one language; this happens when one gets into contact with people from 

another culture. It is important that people should learn their culture’s traditions and practices from 

their own culture.  

 

In unserer Vorschule gibt es viele Kinder, die aus verschiedenen Kulturen kommen und verschiedene 

Sprachen sprechen; zum Beispiel die Kinder in unseren Klassen. In our Preschool there are many 

children, who come from various cultures and speaks different languages; think about your different 

friends.  



3 

 

  



4 

 

  

Namibia Memory: 

Ausschneiden und spielen!/cut and play! 
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Bastelangebot: Hütte/ Crafting activity Hut 

 

In Namibia gibt es verschiedene Häuser, in denen Menschen leben. Zahlreiche Bewohner von 

Dörfern leben in Hütten, aus natürlichen Materialien wie Holz, Stein, Gras, Palmblättern, Ästen, Stoff 

oder Lehm gebaut werden. In Namibia there are different houses in which people live. In some 

villages, people will live in houses called huts, which are built with natural resources such as wood, 

stone, grass, palm leaves, branches, fabric or mud.  

Bastelangebot: Verwende die oben genannten Rohstoffe und baue deine Hütte. Du kannst deine 

Hütte auch mit braunen, gelben oder grünen Farbstiften ausmalen. Craft: Use any materials named 

above and build your hut, you can also use your green, yellow and brown colouring pencils. 
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Klebe Materialien auf die drei; (z.b.Samen, Sand, Reis, Knöpfe) 

Paste any materials on the three (sand, rice, buttons, seeds)  

 

 

 



8 

 

  

Arbeitsblatt 3 / Worksheet 3 (1) 

Male die Bilder an / Colour the pictures. 

Schreibt mit einem Bleistift die 3. / With a pencil write 
the 3. 
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Male nur 3 Formen in jedem Kiste aus.   /    Colour only 3 shapes in each field.  

 

 

   

 

 
 

 

 

 

  

   

 

 

 
 

Arbeitsblatt 3 / Worksheet 3 (2) 


