
 

 
 

 

MOBILITÄT  
IN ANDEREN LÄNDERN 

 

Kindermeilen-Kampagne 
Kleine Klimaschützer*innen unterwegs 
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Hallo! 

 

Willst du wissen, wie Kinder und ihre Eltern in anderen Ländern 

unterwegs sind und mit welchen Verkehrsmitteln sie sich durch 

Ihre Stadt bewegen? Wir nehmen dich mit auf eine Reise an 

entfernte Orte und schauen uns dabei an wie z.B. in Indonesien 

der Schulbus aussieht oder warum im Amazonasregenwald 

Schnellboote so wichtig sind. 

Mit einigen der Verkehrsmitteln, die wir dir hier vorstellen, 

warst du sicher auch schon unterwegs, andere hast du vielleicht 

schon mal gesehen. 

Welche Verkehrsmittel fallen dir denn sonst noch ein? 

 

Viel Spaß beim Entdecken!  
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Das sind Kinder in einem Schulbus wie er in Indonsien zu finden ist. 

Ganz schön eng sitzen die Mädchen in diesem Kleintransporter. 

 

Dir ist bestimmt auch schon aufgefallen, dass die Kinder alle das Gleiche 

anhaben. Solche Schuluniformen gibt es in vielen Ländern der Welt. 

 

Warum der Junge wohl stehen muss? 
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Diese beiden Jungs sind aus Gambia. Sie machen sich gerade auf ihren 

langen Heimweg von der Schule zurück in ihr Dorf. Sie sind über eine 

Stunde unterwegs. 

Manchmal haben sie Glück und jemand nimmt sie ein kleines Stück auf der 

Ladefläche eines Lastwagens mit. 

Da die Straßen sehr trocken und staubig sind, ist es gut etwas zu trinken 

dabei zu haben. 
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Auch dieses Mädchen lebt in Afrika. Wahrscheinlich wird es nie auf eine 

Schule gehen können, denn es muss beim Ziegen hüten helfen.  

Zusammen mit seiner Mutter und seiner Tante wohnt es in der Wüste Sinai, 

die zu Ägypten gehört. Sie sind meistens zu Fuß und mit ihren Kamelen 

unterwegs. 

Andere Kinder, mit denen es spielen könnte, trifft es so gut wie nie. 
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Eine ganze Familie auf einem Moped, kannst du dir das vorstellen?! 

Zu viert auf einem Moped durch die Stadt zu fahren, wie diese Familie in 

Indonesien, ist sicherlich nicht immer spaßig. 

Auch haben die beiden Kinder auf dem Moped im Gegensatz zu ihren Eltern 

keine Helme auf; das ist ganz schön gefährlich! Oder was denkst du? 
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Klar, Doppeldecker-Busse gibt es auch bei uns. Aber mit Fenstern zum 

öffnen und dann auch noch auf Schienen? Diese zweistöckigen 

Straßenbahnen fahren durch Hongkong in China. 

Auch Autos gibt es in chinesischen Großstädten immer mehr und daher viele 

Probleme im Straßenverkehr, die es dort vor einigen Jahren noch nicht gab. 

Kannst du dir denken welche? 
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Nicht überall in Asien geht es so modern zu wie in den Großstädten. 

Oft sind Fahrräder und Mopeds noch die wichtigsten Verkehrsmittel. 

Könnt ihr euch vorstellen wie man so viele Dinge auf nur zwei Rädern 

transportieren kann ohne umzukippen? 
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Dies hier sind Sammeltaxis, wie sie in Indonesien unterwegs sind. Sie 

heissen „Bendi“ und haben harte Bänke und ungefederte Holzräder. 

Obwohl das ziemlich unbequem ist, macht das Mitfahren doch Spass, wenn 

das Pferdchen mit seinem Kopfputz eifrig trabt. Zudem ist es 

umweltfreundlicher als Taxis mit Brennstoffmotoren. 
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Nicht mit Pferde- sondern mit Menschenkraft werden die Fahrradrikschas in 

vielen Ländern Asiens bewegt.  

Diese Rikscha hält direkt am Straßenimbiss – wie praktisch!  

Aber für den Fahrer muß es ganz schön anstrengend sein, wenn er Gäste 

und deren Einkauf auf einmal transportieren muss! 
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Auch in Amazonasregenwald in Ecuador bewegen sich die Menschen anders 

fort als bei uns: hier sind die wichtigsten Reisemittel Boote und kleine 

Flugzeuge. 

Große Boote werden für den Transport von großen und schweren Gütern 

verwendet, während auf Schnellbooten mit hoher Geschwindigkeit eher 

Menschen und leichte Fracht befördert werden.  

Allerdings ist auch diese Form der Fortbewegung zu manchen Zeiten äußerst 

mühsam und auch gefährlich, zum Beispiel, wenn es in der Regenzeit 

stromaufwärts geht.  
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Das Flugzeug ist hilfreich bei der Versorgung mit Lebensmitteln oder auch 

Medikamenten außerhalb der Städte.  

Auf diesem Bild werden gerade Eier eingeladen und in Gebiete gebracht, in 

denen es keine Supermärkte gibt.  
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Toll, dass du so lange durchgehalten hast!  

Damit hast du dir eine Tüte Limo verdient. 

Limo in Tüten? Na klar! Was dieser Junge aus Vietnam in der Hand hat, ist 

sozusagen seine Cola-Dose.  

Eine richtige Dose mit Limo könnte er sich nicht leisten, also kauft er sich 

eine Tüte mit einer leckeren bunten Mischung aus Früchten, Eiswürfeln und 

natürlich viel Zucker. 
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Wenn du im Urlaub auch schon mal ein besonderes Transport-

mittel gesehen hast oder wenn du noch Fragen zu den Fotos und 

den Texten hast, dann schreib uns doch eine E-Mail oder schick 

uns einen Brief! (Adresse siehe unten) 

 

Wir freuen uns von deinen Erlebnissen im Verkehr zu erfahren! 

Bis bald, 

das Kindermeilen-Kampagnen-Team 

 

 

 

 

 

Kleine Klimaschützer*innen unterwegs! 
Gemeinsam um die eine Welt! 

ist eine Kampagne des: 

 

Klima-Bündnis e.V. 
Galvanistr.28 
60486 Frankfurt Main 
fon: +49 (0)69 7171 39-0  
kindermeilen@klimabuendnis.org 

www.klimabuendnis.org  

 
 

 

www.kindermeilen.de 

http://www.kindermeilen.de/

