
Aufgabe a
Malen wie die Sorben

Die Sorben sind vor allem für ihre bunt verzierten Eier bekannt.  
Ein solches Ei könnt ihr nun auch farbig ausmalen. Viel Spaß!

Arbeitsblatt:
Sorbisch? In der Lausitz ganz normal
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Aufgabe b
Spielen wie die Sorben

Ein sorbisches Spiel heißt „Waleien“. Normalerweise wird es mit bunt verzierten Eiern gespielt. 
Ihr könnt das Spiel auch mit Murmeln und nicht mit Eiern spielen. 

Das braucht man dafür: 
• einen Sandkasten
•  für jeden Mitspieler eine Murmel 

Vor Spielbeginn: 
Aus dem Sand errichtet ihr einen kleinen Berg. Dieser Berg mündet in einer Grube.  Wenn ihr 
wollt, könnt ihr auf diese Strecke Hindernisse bauen. Das geht zum Beispiel mit Steinen oder 
Stöcken. 

Die Spielregeln:
Der erste Spieler oder die erste Spielerin legt die Murmel in die Grube. Nun muss der oder die 
Nächste versuchen, mit seiner oder ihrer  Murmel, die vom Berg in die Grube kullert, die Murmel 
des ersten Spielers oder der ersten Spielerin zu treffen. Trifft sie die andere Murmel nicht, bleibt 
sie in der Grube liegen. Nun ist der nächste Spieler an der Reihe. Der Spieler, der eine Murmel 
trifft, darf die getroffene Murmel und seine eigene Murmel aus der Grube nehmen. Er ist so 
lange an der Reihe, bis er nicht mehr trifft. Der Spieler oder die Spielerin mit den meisten Mur-
meln am Ende des Spiels hat gewonnen. 

Viel Spaß!

Arbeitsblatt:
Sorbisch? In der Lausitz ganz normal
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Arbeitsblatt:
Sorbisch? In der Lausitz ganz normal

Aufgabe c
In Deutschland gibt es nur wenige Sorben. Hast du schon vorher von ihnen gehört? Es gibt nur 
sehr wenige sorbische Menschen und die achten darauf, dass ihre Traditionen nicht vergessen 
werden.  Daher pflegen sie ihre Sprache und  lieben es, ihre sorbischen Feste zu feiern. 

Besondere Stadtviertel
Viele Menschen nehmen ihre Sprache, ihre Feste und ihre Bräuche mit, wenn sie fernab der  
Heimat leben. In manchen Städten entstehen sogar Viertel, in denen fast nur Menschen leben, 
die aus anderen Ländern stammen. Dazu gehört zum Beispiel „Chinatown“ in der Stadt New 
York in den USA. 

Fallen dir noch andere Stadtviertel ein? Recherchiere im Internet oder frage deine Eltern.

Welches Viertel findest du besonders interessant? Das Viertel heißt:

Schreibe alles auf, was du über dieses Stadtviertel herausgefunden hast. 
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