
Leben in Indien 

Leben in Indien 

Ich heiße ... und bin zwölf Jahre alt. Wir 
sind Hindus und sprechen Hindi. Ich wohne 
auf dem Land wie die meisten Inder. Unser 
Dorf heisst Norangpur und ist in Nordindien. 
Mein Vater ist Bauer. Er besitzt ein kleines 
Stück Land, einen Büffel und ein paar 
Ziegen. Ich helfe ihm nach der Schule bei 
der Arbeit. Wir gehören zur Gruppe der 
Unberührbaren oder wie wir sagen der 
Dalits, Unterdrückten. Wir werden oft 
benachteiligt und abgewertet, obwohl es 
gesetzlich verboten ist. Wir sind arm und 
stolz darauf, dass wir seit kurzem ein Dach 
aus Ziegelsteinen haben. Dadurch ist es 
nicht ganz so heiß im Sommer. Es gibt nur 
einen Raum für meine Eltern und vier 
Geschwister. Da ist es oft eng und laut. Ich 
möchte später auf eine bessere Schule in 
der Stadt gehen.

Ich heiße ... und bin zwölf Jahre alt. Ich 
wohne in Mumbai, der wichtigsten 
Hafenstadt an der Westküste von 
Maharashtra. Ich spreche Marathi, die 
Sprache in unserem Bundesstaat. Ich gehe 
als Einzige aus unserer Familie in die Schule. 
Unser Vater hat uns verlassen als ich acht 
Jahre alt war. Danach sind meine 
Geschwister und ich nicht mehr zur Schule 
gegangen. Jetzt gehe ich jetzt wieder zur 
Schule, um später einen guten Beruf zu 
finden und Geld zu verdienen. Nach der 
Schule verkaufe ich Blüten an die Besucher 
der Tempel. Seitdem mein Vater fort ist, 
wohnen wir in einem Zimmer mit der 
Familie meiner Tante. Wir wohnen in den 
Chawls mit vielen Familien im Haus. Meine 
Mutter ist sehr krank und kann uns nicht 
versorgen. Deshalb müssen wir alle etwas 
Geld verdienen.

... aus dem Dorf Norangpur in Nordindien ... lebt in einer Hütte

... aus Mumbai an der Westküste ... lebt in einer Ein-Zimmer-Wohnung



Leben in Indien 

Leben in Indien 

Ich heiße ... und bin 12 Jahre alt. Bei uns 
in Westbengalen wird Bengali 
gesprochen, das ist die zweithäufigste 
Sprache in Indien. Ich lerne in der Schule 
aber auch Englisch. Ich lebe mit meinen 
Eltern und meinen Schwestern im fünften 
Stock in einem Hochhaus im Zentrum von 
Kalkutta. Mein Vater arbeitet in einem 
Büro bei einer Bahngesellschaft, und 
meine Mutter arbeitet als Übersetzerin zu 
Hause. Mein älterer Bruder studiert und 
meine Schwestern und ich fahren nach 
dem Frühstück mit einer Riksha in die 
Schule. Eine Rikscha ist eine Art Kutsche, 
die von einem Fahrrad gezogen wird. In 
der Monsunzeit haben es die Rikshafahrer
besonders schwer, weil das Wasser so 
hoch steht. Nach der Schule jogge ich 
jeden Tag im Park, weil ich bei 
Laufwettbewerben mitmache.

Ich heiße ... und bin dreizehn Jahre alt. 
Ich lebe mit meinen Großeltern, Eltern, 
Tanten und Geschwistern in unserem 
Haus in Thanjavur in Tamil Nadu, 
Südindien. Bei uns Zuhause wird Tamill
gesprochen. Nach der Schule liebe ich
es mit meiner Mutter in den berühmten 
hinduistischen Tempel in unserer Stadt zu 
gehen. Wir tragen dann besonders 
schöne Kleider. Wir nehmen auch 
Opfergaben mit, selbst gebackene 
Safrankuchen und Blumen. Mein Vater 
gehört zur Gruppe der Musiker und ist 
Sänger. Ich werde von ihm in 
karnatischer Musik ausgebildet seitdem 
ich vier Jahre alt bin. Außerdem lerne ich 
den Bharata Natyam. Das ist ein heiliger 
Tanz mit vielen strengen Regeln. Jede 
Bewegung der Augen und der Finger hat 
eine bestimmte Bedeutung. Ich möchte 
später auch Tanzlehrerin werden und 
eine Tanzschule aufbauen.

... aus Kalkutta in Westbengalen ... lebt in einer Drei-Zimmer-Wohnung

... aus Thanjavur in Südindien ... lebt in einem traditionellen Haus
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Ich heiße ...  und bin zwölf Jahre alt. Ich bin 
Hindu und in Amerika geboren. Aber 
meine Eltern haben sich entschieden nach 
Hyderabad in Indien zurückzukehren, 
damit meine Schwester und ich die 
indische Kultur besser kennen lernen. Mein 
Vater arbeitet als Computertechnologe in 
einer amerikanischen Firma. Meine Mutter 
hat wegen der billigen Haushaltshilfen Zeit, 
wieder als Architektin zu arbeiten. 
Mittlerweile habe ich mich hier eingelebt 
und habe viele neue Freunde. Ich spreche 
nur Englisch, weil ich wenig Hindi gelernt 
habe. Das reicht aus, weil hier, besonders 
in der Schule, viele Englisch sprechen. Ich 
spiele sogar Tabla; das sind indische 
Handtrommeln. Ich mag auch indische 
Curries, die unsere Köchin kocht. In meiner 
Freizeit spiele ich Golf und gehe 
schwimmen. Später möchte ich wie mein 
Vater Computer Wissenschaft in den USA 
studieren und Programmierer werden.

... aus Hyderabad im mittleren Westen ... lebt in einer gesicherten Villa


