
Landeskundliche Einführung für Kinder anhand eines Bodenbildes 

Blaues Tuch, 
Länderumrisse 

England, Wales und Nordirland, die diesjährigen Weltgebetstagsländer, 
gehören zum United Kingdom (UK). Das Vereinigtes Königreich setzt sich 
zusammen aus den Landesteilen England, Wales, Schottland und Nordirland. 
Wie ihr seht, liegen alle diese Länder auf Inseln. Das Wasser ist nie weiter als 
120 km entfernt. 
Habt ihr eine Idee, wie man von Deutschland aus nach England, Wales oder 
Nordirland reisen kann? 
Richtig: mit dem Flugzeug, mit der Fähre oder einem  Boot oder auch mit dem 
Zug. Es gibt nämlich einen großen Tunnel, den Eurotunnel, der führt über 50 
km unter dem Meer lang. Man kann in Frankreich in den Zug steigen und in 
England wieder aus dem Tunnel herauskommen. Das ist sehr spannend.  

Segelschiffe Weil England, Wales und Nordirland auf einer – genauer sogar auf mehreren 
Inseln liegen – sind die Menschen schon früh zur See gefahren und haben die 
Welt erkundet. Stellt euch vor, zwischenzeitlich hat  ¼ der Welt zu dem 
sogenannten British Empire gehört. Ganz viele Menschen und Länder in 
Amerika, in Afrika und Asien und sogar in Australien. 

Queen Elisabeth Und so ein Königreich braucht natürlich auch einen König oder eine Königin. 
Dieses ist Königin Elisabeth. Sie ist schon ganz lange auf dem Thron.  
Vielleicht habt ihr sie ja sogar schon mal im Fernsehen oder auf Bildern 
gesehen? 

Wörterbuch In England, Wales und Nordirland leben viele unterschiedliche Menschen. 
Reiche Menschen und auch ganz arme Menschen. Menschen aus Europa, aber 
auch aus anderen Ländern dieser Welt. Die meisten Menschen dort sprechen 
Englisch. 
Könnt ihr auch schon ein paar Worte auf Englisch? Was heißt z.B. Guten 
Morgen oder Guten Abend? Oder Danke? Oder Scheißwetter? (Good 
morning/evening, Thank you, Shit weather) 

Regenschirm Wisst ihr, warum ich das mit dem Scheißwetter gefragt habe? Das sagt man ja 
eigentlich nicht. Aber in England ist wirklich ganz oft schlechtes Wetter. Stellt 
euch vor, 2/3 des Jahres ist der Himmel bewölkt. Das ist fast das ganze Jahr 
über. Nur gut, dass es Regenschirme gibt!  

Fußball, Golf- oder 
Rugbyball  

Habt ihr eine Idee, was die Kinder in England Wales und Nordirland spielen? 
Ich kann euch verraten, dass es dort ganz viele Wettspiele gibt. Die 
Erwachsenen machen gerne Ratespiele wie Bingo oder Wetten, z.B. welches 
Pferd oder welcher Hund bei einem Wettrennen am schnellsten ist. Und stellt 
euch vor: Das Fußballspiel kommt aus England. Golf kommt von den Britischen 
Inseln. Und in Wales liebt man das Rugby-Spiel.  

Bild von Hogwart Stellt euch vor, es gibt in England tatsächlich ganz besondere Schulen. 
Natürlich keine Zauberschulen wie in Harry Potter. Aber doch Schulen, wo die 
Schüler zusammen das Schuljahr verbringen und besondere Dinge lernen, um 
später mal Arzt oder Richter oder Banker zu werden. Diese Schulen sind aber 
sehr teuer. Und dort können nur Kinder hingehen, die reiche Eltern haben. 

Schafe Wisst ihr, was es auf den Inseln auch noch gibt? Ganz wenige Bäume, aber 
ganz, ganz viele Schafe. Stellt euch vor: In Wales gibt es sogar 3x so viele 
Schafe wie Menschen 

Weltgebetstagskerze Und zum Schluss stelle ich uns noch eine Kerze in die Mitte. Wisst ihr, den 
Menschen in diesen Ländern geht es nicht immer gut. Viele fühlen sich 
einsam. Da ist es wichtig, Hoffnung zu haben und daran zu glauben, dass Gott 
uns sieht und gute Pläne für uns hat. 
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