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Papua-Neuguinea

5.

6.

7.

ein land 
mit über 
800 
sprachen

Können wir alle 
Sprachen sprechen?
In den Sprachen der Straßenjungs, die 
bei uns auf dem Gelände wohnen, be-
deuten die vielen verschiedenen Wörter 
am Anfang alle „Guten Mittag“   Puh, 
zum Glück müssen wir nicht all diese 
verschiedenen Sprachen lernen, um uns 
mit den Jungs verständigen zu können. 
In Papua-Neuguinea gibt es nämlich eine 
Sprache, die sehr viele Menschen spre-
chen: Pidgin. Sie ist sehr bildhaft und 
umschreibt viel. 

PIDGIN DIREKTE ÜBERSETZUNG DEUTSCHE BEDEUTUNG
muli i pait    die Zitrone kämpft    die Zitrone ist sauer    

sutlam    Schusslampe     Taschenlampe

Das kannst du auch!
Auch du kannst Kindern in deiner Um-
gebung von Jesus erzählen! Und wenn 
du Kinder kennst, die nur wenig Deutsch 
sprechen, kannst du ja mal versuchen, 
dich trotzdem mit ihnen zu unterhalten. 
Notfalls auch mit Händen und Füßen. Sie 
freuen sich sicher sehr darüber!

PIDGIN FÜR ANFÄNGER
 
Pidgin    Deutsch    
apinun Guten Nachmittag     
tenkyu Danke    
bubu Opa/Oma    
Jisas Jesus    
beten Beten    
bet de Geburtstag

Jochen und Nadine 
Stern leben mit ihren 
beiden Töchtern Neline 
und Juleen seit 2010 
in Papua-Neuguinea. 
Es macht ihnen große 
Freude, den Straßen-
jungs von Jesus zu er-
zählen. Auch wenn sie 
nicht alle 800 Sprachen 
sprechen!

Danke, lieber Vater im Himmel, dass die Strassenjungs von Lae die Möglichkeit haben, von dir zu hören. 







Du als GO!-Leser 
befindest dich hier.
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Málaga (Spanien)

„Hola, quiero tener una mochila con tomate – por favor!” Als der Kellner in der Kaffeebar diesen Satz hörte, musste er bestimmt lachen. Dabei hatte mein Freund einfach nur das vorgelesen, was ich ihm aufge-schrieben hatte. Aber er bekam nicht das, was er wollte: ein Brötchen mit Olivenöl und zer-stampften Tomaten. Dabei ist das doch ein typisch spanisches Frühstück und kann hier in jeder Kaffeebar bestellt werden. 

Falsche Bestellung

Ganz im Gegenteil: 

Nach seiner Bestellung schickte der 

Kellner meinen Freund in einen spa-

nischen Gemüseladen. Als er dort seine 

Bestellung wiederholte, wollte der Verkäufer 

seinen Rucksack mit Tomaten füllen. Muss man 

sein Frühstück in Spanien etwa selbst zubereiten? 

Nein, natürlich nicht, aber hier ist wohl et-

was schief gelaufen!

Frühstück im 

         Gemüseladen

Ein Versprecher             mit Folgen

Neulich war ein Freund, der 
kein Spanisch spricht, bei 

uns zu Besuch. Er hatte ein 
lustiges Erlebnis, von dem 
ich dir unbedingt erzählen 

muss:

1.

2.

3.

4.

Rucksack statt Brötchen
        Nachdem mein Freund mir die ganze Geschichte erzählt hatte konnten wir den 

Fehler schnell finden. Wenn man ein spanisches Frühstück bestellen möchte, sagt man nicht 

„mochila con tomate“, sondern „mollete con tomate“. „Mochila“ heißt übersetzt nämlich 

Rucksack und „mollete“ heißt Brötchen. Mein Freund hatte also statt einem Brötchen zum 

Frühstück einen Rucksack mit Tomaten bestellt. So kam es zu dem Missverständnis 

zwischen ihm und dem Kellner. Zu Hause mussten wir über sein lustiges 
Erlebnis ziemlich lachen. 



15

Kennst du auch ein Kind in deiner 
Klasse oder in der Nachbarschaft, 

das noch Schwierigkeiten mit der deut-
schen Sprache hat? Vielleicht hat es auch 

schon mal ein Wort verwechselt oder nicht 
richtig ausgesprochen? Überleg doch mal, ob 

auch du Kindern, die nicht aus Deutschland kom-
men und die mit der deutschen Sprache Schwierig-
keiten haben, helfen kannst. Das geht zum Beispiel, 
indem du trotzdem mit ihnen spielst, sie in deinen 
Sportverein oder in die Jungschar einlädst oder sie 

bei den Deutsch-Hausaufgaben unterstützt. Sie 
freuen sich sicher auch darüber, wenn du dir 

Zeit für sie nimmst. 

Daniel und Esther Paul leben mit 
ihren Kindern Julika und Emma 
seit 2013 in Málaga in Südspanien. 
Dort lernen sie zur Zeit Spanisch, 
damit sie in der Gemeindegrün-
dungsarbeit eingesetzt werden 
können. Sie freuen sich den Spani-
ern von Jesus erzählen zu können. 

Bitte, lieber Gott, 
hilf mir auf andere 

Kinder zuzugehen, die 
nicht so gut Deutsch 

sprechen.

BIBEL

7.

Auch mir passieren oft Fehler, wenn ich Spanisch spreche. Seit fast zwei Jahren le-ben wir in Spanien und versuchen, die Sprache zu lernen. Puh, das ist manchmal echt an-strengend und schwierig. Ich freue mich immer, wenn sich Menschen für mich Zeit nehmen und mich nicht we-gen meines schlechten 
Spanischs ausla-
chen.

                   Versprecher sind aber nicht immer lustig

                   Probleme mit 
                          der Sprache?

denn dadurch wird Gott geehrt!

Nehmt einander an,

wie Christus euch angenommen hat, 

Römer 15,7

5.

6.
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Hallo, ich bin Noah! Gemeinsam mit meiner 

Schwester Emma und meinen Eltern sind wir 

vor einiger Zeit nach Sambia umgezogen.

Vertraut und doch neu
Anscheinend habe ich hier schon zwei Jahre lang gelebt. Wenn ich in der Stadt unterwegs bin, kennt jeder meinen Namen. Auf der Straße wollen mich die Leute begrüßen. Aber ich verstehe gar nicht, was sie sagen. Manchmal nervt es mich, wenn auf der Straße jeder meinen Namen ruft. Aber mein Papa meint, die Leute freuen sich nur, mich zu sehen. 

Meine Haut 
ist echt

Manchmal fühle ich mich wie ein Äf fchen. Vor allem, 

wenn Kinder kommen und an meiner Haut kratzen, 

um zu sehen, ob die weiße Farbe abgeht. Meine 

Haut ist echt und nicht mit weißer Farbe angemalt. 

Aber weiße Haut kennen die Kinder hier nicht, sie 

haben alle eine dunkle Hautfarbe.

01

02

Ups! – Die Sprache wieder vergessen!

Jesus, bitte hilf d
u den 

Missionarskindern, d
ass 

sie gut in ihrem Umfeld 

zurechtkommen und gute 

Freunde finden, m
it denen 

sie sich verständi
gen 

können.

Wünschst du dir 
auch, dass es allen 
Kindern auf der 
Welt gut geht?

Du als GO!-Leser 
bist ca. 7 200 km 
von Sambia entfernt!

Sambia

Das ist Noah



Alles verlernt?!Bevor wir für ein Jahr nach Deutschland ge-
kommen sind, konnte ich mich in Sambia ziem-
lich gut verständigen. Nachdem in Deutsch-
land aber alle nur Deutsch mit mir gesprochen 
haben, habe ich Englisch und Chibemba wie-
der verlernt. Wörter, die ich früher verstan-
den habe, habe ich einfach wieder vergessen! 

Neuer Mut 

Jetzt muss ich wieder Wort für Wort 

lernen. Aber ich habe gute Freunde, 

die mir dabei helfen. Charity, die Toch-

ter unserer Nachbarn, kommt oft zum 

Spielen vorbei oder ich besuche sie. 

Auch Jona, der Sohn von Pastor Cha-

bu, besucht mich manchmal und wir 

haben jede Menge Spaß zusammen. Je 

mehr Zeit wir miteinander verbringen, 

desto besser können wir uns verstän-

digen. Jetzt muss ich meine Mama gar 

nicht mehr so oft rufen, um für uns zu 

übersetzen. 

Sprachschwierigkeiten

Aber nicht nur mir sondern auch meinen Eltern fällt 

es nicht so leicht, mit der einheimischen Sprache zu-

rechtzukommen. Bei meinem Papa glüht der Kopf, 

wenn er sich Gedanken macht, wie er von Jesus er-

zählen soll. Er will es ja so sagen, dass die Menschen 

es verstehen können. Meistens muss ein Übersetzer 

das Englisch von meinem Papa in Chibemba überset-

zen. Wenn er Chibemba spricht, muss er aufpassen, 

dass er keinen Fehler macht und den Leuten am Ende 

nicht etwas ganz Falsches erzählt.

03 04

05

Ups! – Die Sprache wieder vergessen!

Dann kannst du zum Beispiel mithelfen, dass 
Kinder in Sambia vor Krankheiten geschützt 
werden können. In der Mungwi-Klinik in 
Sambia ermöglicht die Liebenzeller Mission, 
dass jeden Monat 1 350 Kinder geimpft, be-
handelt und gewogen werden können.

Wenn du dazu etwas beitragen willst, kannst du 
mit deinen Eltern Geld auf dieses Konto überweisen:

Hans-Peter und Britta Hertler wohnen mit ihren Kindern Noah und Emma seit 2009 in Sambia. Sie wollen den Men-schen in Sambia von Jesus erzählen, auch wenn sie dafür eine Fremdsprache sprechen müssen!

Nicht nur von 
Hilfe sprechen
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Liebenzeller Mission |  Sparkasse Pforzheim Calw
BLZ: 666 500 85  |  Kto-Nr.: 33 00 234
IBAN-Nr.: DE27 6665 0085 0003 3002 34
SWIFT-BIC: PZHSDE66
Bei deiner Überweisung bitte angeben: 
1450-33 „MUNGWI“
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Diesen Bibelchecker hat Daniel Sowa 
für dich geschrieben. Er ist als Kinder-
missionar in ganz Deutschland unter-
wegs. Er erzählt Kindern Gutes aus dem 
Wort Gottes, damit sie selbst zu Men-
schen werden, die Gutes weitersagen.

Kreuze an, was
 diese 

Worte bei dir bew
irken:

Jesus, bitte hilf mir, meine Zunge so einzusetzen, dass sie Gutes bewirkt 
und andere 

glücklich macht.

BIBEL Lies mal in 
Jakobus 3,9-10

 Du Blödmann, du kannst ja gar nichts, 

Was denkst du, was sich

  Du bist genial, ich bin stolz auf dich, ich liebe 

    dich, das hast du richtig gut gemacht! 

 Fröhlichkeit und Strahlen

wie du wieder aussiehst, du Depp!

Gott wunscht? Wofur sollst 

Zum Loben, Freude zu machen, Lachen zu 
verursachen, dass sich andere gut fühlen? O 
Oder um Blödsinn zu reden, andere schlecht zu 
machen und schlimme Ausdrücke zu sagen.

Ich will meine Zunge gebrauchen um …

andere wütend zu machen!

anderen Gutes zu sagen!

             Ärger und Wut

du deine Zunge einsetzen?

                  Traurigkeit im Herzen

In der Bibel sagt uns Gott, dass aus einem 

                     Tränen

Mund nicht gleichzeitig Gutes und Schlechtes 

                    Fühlt sich doof an

herauskommen soll!

Wie willst du deine 

Zunge gebrauchen?

Warm im Herzen

 Lachen

 Fühlt sich gut an



Puh, Japanisch 
kann aber 

trotzdem ganz 
schön anstren-

gend sein.

こんにちは  
(Guten Tag!) 

Ich lern' 
das nie! 

Das Schriftzei-
chen für Mund 

kann ich mir gut 
merken. Einfach 

ein Rechteck.

Super, dass 
wir so eine 

gute Sprach-
schule haben.

Ja, und dass 
man hier auch so 
viele Leute aus 

der ganzen Welt 
trifft!
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Um den Menschen in Japan von               Jesus erzählen zu können, muss man als Missionar erst mal 
Japanisch lernen. Das Schwierige an der Sprache ist vor allem die ganz andere Schrift. Man muss 
ungefähr 2000 chinesische Schriftzeichen (die nennt man Kanjis) und zwei Silbenalphabete lernen. 

Manchmal ver-
steht man dabei 
nur Bahnhof, 
also gar nichts! 
So wie bei 
diesem Plan mit 
Bahnstationen 
in Tokio. 

Viele Missionare in anderen Ländern haben nicht so eine gute 
Sprachschule wie wir hier und müssen sich alles selbst beibringen. 

Wir können Gott ver-
trauen, dass er uns 

hilft - Nicht nur beim 
Sprachelernen. 

Auch du kannst Gott 
in allem vertrauen! 

Während 
Mama und Papa 
ihren Mund zum 

Sprechen benutzen, 
mache ich etwas 
anderes damit. 

Zum Bei-
spiel Grün- 

tee-Eis 
essen!



Lothar und Tabea 
Sommer leben 
mit ihren beiden 
Kindern Len und 
Luca-Sophie seit 
2008 in Japan. Sie 
möchten dort den 
Menschen von Jesus 
erzählen. Sie hoffen, 
dass viele Menschen 
verstehen, wie sehr 
Jesus sie liebt. 

Japanisch 
lernen ist doch 

kinderleicht. Man 
muss einfach den 
Mund aufmachen 

und los reden.

FOTOSTORY

Aber hier steht 
auch, was Gott 
dann zu Mose 
sagt: „Wer hat 
den Mund ge-

macht?“ Hier in der 
Bibel steht die 
Geschichte von 
Mose, wie er zu 
Gott sagt, dass es 
ihm total schwer 
fällt, vor Leuten 
zu reden. Er sagt, 
dass er eine 
„schwere Zunge“ 
hat. Genauso 
fühlen wir uns 
auch oft.

Oh nein, im 
Test schon 
wieder alles 

rot!

Kannst du diesen 
japanischen Zungen-
brecher ganz schnell 

aufsagen?
“Namamugi, Namako-

me, Namatamago“ 
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Damit man als Erwachsener auch 
richtig Japanisch lernen kann, 
muss man ungefähr zwei Jahre eine 
Sprachschule besuchen. Aber bis 
man die Sprache gut kann, dauert 
es viel länger. 

Ich versteh 
nur Bahnhof!

Manche sagen, 
dass die ersten 
100 Jahre am 
schwierigsten 
sind. Man lernt 
also nie aus!

Super! 
Wenn Gott uns 
Menschen einen 

Mund gegeben hat, 
dann kann er uns 

auch helfen, Japa-
nisch zu lernen.

Der japanische Zungenbrecher bedeutet über-
setzt: Frisches Getreide, frischer Reis, frisches Ei
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Sunchhen   Spanisch

Salut Bengalisch

konnichi wa Italienisch

buenos días Französisch

schalom Pidgin

ciao Japanisch

gude Hebräisch

SPRACH-
SPIELE

Oma: „Tim, wie geht 
dein neues Fahrrad?“ 
Tim: „Es geht nicht, 

es fährt.“ 
Oma: „Und wie fährt es?“

Tim: „Es geht.“

Lisa ist im 
Bad und soll sich die Haare 

waschen. Fragt ihre Mutter: 
„Lisa, warum nimmst du 

denn gar kein Wasser?“ – 
„Das braucht man bei dem 
Shampoo nicht! Auf der 
Flasche steht doch: für 

trockenes Haar.“ Was wird aus 
Anna, wenn sie 

im Regen steht?

Was hängt an 
der Wand, 

gibt jedem die Hand?

Welche Tomaten 
kann man nicht 

essen?

Diese Wörter heißen in unterschiedlichen Sprachen alle 
„Guten Tag“ – Verbinde die Wörter mit der richtigen Sprache!

Sagt ein Mann auf 
der Bank: „Mein Name 

ist Lang.“ 
Antwortet die Ange-
stellte: „Macht nichts, 

ich habe Zeit.“

Jetzt wird 
das Wet-

ter wieder 
besser. Zeit 
zum Raus-

gehen!

Lösung: 
Handtuch

Lösung: 
Ananas

Lösung: 
Automaten
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Geburtstag      Gabe      Geschenkband      Weihnachten      Talent      Kerzen

Dachstuhl      Aufzug      Abzug      D-Zug      Feuerstuhl      Fahrstuhl
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Max und Daniel zelten. 
Max sagt: „Hör mal, 
Daniel, die Grillen!“ 
Daniel antwortet: 

„Echt? Ich rieche gar 
nichts.“

Zungenbrecher
Ein Zungenbrecher ist ein Spruch mit vielen ähnlich klingenden 
Worten. Du musst einen Zungenbrecher so schnell wie möglich 
sagen, ohne dich dabei zu versprechen. Auch wenn sich „Zun-
genbrecher“ schmerzhaft anhört, tun Zungenbrecher überhaupt 
nicht weh! Sie machen sogar richtig Spaß, bringen andere zum 
Lachen und sind ein gutes Training für die Zunge.

Lösung: Gabe und Talent bedeuten das Gleiche, nämlich eine besondere Fähigkeiten in einem bestimmten Bereich.
Lösung: Aufzug und Fahrstuhl bedeuten das Gleiche, nämlich eine Kabine zum Transport von Personen.

Lösungen: Nebel, Leben, Zebra
Finde anhand des Beispiels heraus, wie das Wort in der 
Mitte gebildet wird und bilde dann die fehlenden Wörter.
Beispiel: 
 Eiche            –        Chemie          –      Mieze

  Banane        –                                –      bellen

 Schule          –                               –      Ben

 Katze            –                                –      Brasilien 

1 3 4 5 6 B=c E=H 2 

Es klapperten die Klapperschlangen, 
bis ihre Klappern schlapper klangen.

Wenn Fliegen hinter Fliegen fliegen, 
fliegen Fliegen hinter Fliegen her.

Zwischen zwei Zwetschgenbaumzweigen 
zwitschern zwei geschwätzige Schwalben.

Hinter Hermann Hansens Haus hängen hundert Hemden raus. 
Hundert Hemden hängen raus hinter Hermann Hansens Haus.

Blaukraut bleibt Blaukraut und Brautkleid bleibt Brautkleid.



Bist du 
dabei?
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Liebenzeller Mission
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