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7 Uhr: Wecker klingelt! Zum Glück kann ich noch fünfzehn 

Minuten dösen, bis ich aufstehen muss! 

7:15 Uhr: Aufstehen ist angesagt! Nun  geht’s ans Fertigmachen.  

7:35 Uhr: Kleiner Fußmarsch zum Haus der Brüder, denn dort 

gibt’s das Frühstück! 

7:45 Uhr: leckeres Frühstück! Wie jeden Morgen esse ich ein 

Brot mit unserem guten Farmhonig und trinke meinen „Chai ya 

maziwa“, also meinen Tee mit Milch mit ganz viel Zucker, so 

schmeckt er am Besten. 

8:10 Uhr: Fußmarsch zurück zum Kindergarten, denn wir sind spät dran! 

Eigentlich geht der Unterricht ja schon um acht Uhr los… 

8:15 Uhr: Ankunft im Kindergarten, Begrüßung der Kinder und Start der „free 

activities“. Anfangs ist freies Spielen angesagt, denn es sind noch längst nicht 

alle Kinder eingetrudelt… 

8:45 Uhr: Unterrichtsbeginn! Bei den Kleinen ist 

Mathe an der Reihe. Wir lernen die Zahlen 1-10 und 

schreiben dazu Übungen an die Tafel 

9:10 Uhr: Ich helfe den Kindern bei den Übungen im 

Heft und auf den Tafeln. Ich weiß nun schon, wer 

meine Unterstützung dringend notwendig hat und wer 

sehr gut alleine zu Recht kommt… 

9:50 Uhr: „Hands ready for prayer!“ Nach dem Beten warten alle Kinder 

sehnsüchtig auf ihren „Uji“, den Maisbrei. Manche trinken ihn mit viel 

Begeisterung, andere eher weniger.  

10 Uhr: Ich sitze mit den anderen Lehrerinnen im Korridor und passe auf die 

Kinder auf, die erst ihren Uji fertig trinken und dann im Garten spielen und 

schaukeln dürfen. Ein Lärm! 

10:50 Uhr: Darasani, ab ins Klassenzimmer! Alle gehen wieder ins 

Klassenzimmer, wir verabschieden uns, ich lese die Namen der Kinder vor, die 

dann alle (mehr oder weniger laut) „present“ rufen. 

11 Uhr: Kurze Pause und Zeit zum Ausruhen! Die erste Schicht ist geschafft! Ich 

setze mich aufs Bett und lese in meinem Roman weiter… 
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11:30 Uhr: Tunafua, fröhliches Waschen! Das ist montags immer bitter 

notwendig... 

12:30 Uhr: Essenzeit! Ich helfe beim Tischdecken und Töpfe ins Esszimmer 

tragen…heute gibt es leckere Kartoffeln mit unserem guten Farmgemüse… 

13 Uhr: Zurück zum Kindergarten! Nun sind die 

Großen dran. Heute stehen die Unterrichtsfächer 

Kiswahili und Musik an. Wir machen Übungen an 

der Tafel und im Heft, den „herufi ya wiki“, also den 

Buchstaben der Woche und wiederholen mit den 

„Kleingroßen“ a,e,i,o und u und das Alphabet.  

14:20 Uhr: Tunaimba! Wir singen Lieder auf Swahili 

und Englisch und stehen dabei alle im Kreis. 

Natürlich gibt es auch Bewegungen dazu!  

14:50 Uhr: „Uji-time“ mit den Großen! Ich sitze mit den anderen Lehrerinnen 

erneut im Korridor und beim Aufpassen spielen wir 

das „looser-game“.  

15:30 Uhr: Kwa heri watoto! Ich hake wieder die 

Anwesenheitsliste ab. Nun ins Zimmer und wieder 

ein bisschen ausruhen…Dann beatworte ich noch 

einen Brief meiner Oma. 

16:30 Uhr: Ich mache mich auf zum Haus der Brüder, 

Tee trinken! Und dazu eine leckere Orange essen. 

Die ist natürlich aus unserem Garten… 

17:15 Uhr: Kochen für das Abendessen! Heute 

bereiten wir eine leckere Bananensuppe und 

„Chipsi“ zu! 

19 Uhr: Ich decke den Tisch und habe dazu eine 

coole Serviettenfalttechnik gelernt… 

19:15 Uhr: Geduldig auf die Brüder warten, sie 

sprechen gerade noch ihr Abendgebet in der kleinen 

Kapelle. Das ist mit knurrendem Magen gar nicht so leicht… 

19:30 Uhr: Endlich Abendessen! Im Hintergrund läuft, wie zu jeder Tages-und 

Nachtzeit, der Fernseher. 
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20:45 Uhr: Unser „watchman“ begleitet uns zu unserem Zimmer, denn alleine 

zu gehen ist wegen der Tiere nachts zu gefährlich… 

21 Uhr: Ich dusche und mache mich bettfertig! Ein kurzer Blick aufs Handy, ob´s 

Neuigkeiten aus Deutschland gibt…dann lese ich noch ein wenig. 

22 Uhr: Ich falle müde ins Bett 

 

 


