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Anders anziehen und feiern

Hast du schon einmal einen Sari angehabt? In Indien
tragen Frauen dieses Kleid. Es besteht aus langem
Stoff, den sie um den Körper wickeln. In Malaysia
tragen auch Männer einen Sari, weil er viel luftiger
ist als eine Hose.

Was ist ein Sari?
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Die Menschen kleiden sich in jedem Land anders. Das hängt meist von der j eweiligen
Umgebung und dem Klima ab: In heißen Ländern wird luftige K
 leidung bevorzugt, in kalten
Ländern feste und wärmende Kleidung. Daraus entstehen unterschiedliche Traditionen.
Was jedoch alle Menschen auf der Welt verbindet:
Alle machen sich zu Feiertagen gerne besonders schick.
Über welches Land möchtest du mehr wissen?

Mit diesen Aufgaben kannst du herausfinden, wie sich die Einwohner dieses Landes anziehen
und welche Feste sie gerne feiern.
Tracht: Eine besondere Kleidung, die es nur in einem bestimmten Land oder einer
bestimmten Gegend gibt, nennt man Tracht.
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Anders anziehen und feiern

Kleider in anderen Länder:

Suche im Internet danach, wie sich die Menschen in dem Land, das dich interessiert, kleiden.
Am besten benutzt du eine Suchmaschine für Bilder. Als Stichworte kannst du den Namen
des Landes und „Kleidung“ oder „Trachten“ eingeben.
Drucke Bilder von Menschen in unterschiedlichen Trachten aus und klebe sie auf deine Figur.
Es sieht besonders schön aus, wenn du die Kleidung auf die Figuren aufmalst.
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Feste in meinem ausgesuchten Land:
Im Internet findest du verschiedene Feste und Feiertage, die in deinem Land begangen werden.
Sammle wichtige Informationen dazu – zum Beispiel, wann ein Fest gefeiert wird, oder welche
Rituale oder Bräuche es an diesem Tag gibt. Du kannst auch ein Bild dazu malen.

Name des Festes

Wann?

Was wird gefeiert und wie?
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