
DEUTSCHLAND
Wusstest du, dass das Spiel „Mensch ärgere Dich 
nicht“ 1907 in Deutschland erfunden wurde? Es 
gibt das Spiel also schon seit über 100 Jahren.
Es ist eines der beliebtesten Brettspiele in 
Deutschland und wurde schon mehr als 90 
Millionen Mal verkauft. Vielleicht hast du auch 
schon eines bei dir zu Hause.  

AUS ALLER WELT
Spielzeug

Das Kalaha Spiel wird auch Steinchenspiel genannt. 
Es kommt aus Afrika und ist eines der ältesten Spiele 
der Welt. In manchen Gegenden von Afrika spielen es 
die Kinder mit einfachsten Mitteln. Sie graben Mulden 
in den Boden und verwenden Steine oder Bohnen als 
Spielsteine. Wenn du das Spiel auch mal ausprobieren 
möchtest, dann fi ndest du die Spielanleitung auf der 
Internetseite von Globus unter www.globus.de/kalaha.

Ein typisches Spielzeug in Australien ist der Bume-
rang. Das Wurfgerät wurde von den Aborigines, den 
Ureinwohnern Australiens, erfunden und früher zur 
Jagd benutzt. Man muss versuchen, das gebogene 
Wurfgeschoss so zu werfen, dass es wieder zu einem 
zurückfl iegt. Dafür musst du lange üben. 

AFRIKA

AUSTRALIEN

Alle Kinder auf der Welt, egal wo sie leben oder in 
welcher Kultur sie aufwachsen, lieben Spielzeug. 
Willlst du wissen, mit welchen Spielsachen die Kinder 
in den verschiedenen Ländern spielen und was daran 
besonders ist? Dann erfahre hier mehr!

Wissen | Welt

In Südamerika ist das „Piñata-Spiel“ eines der Lieblings-
spiele der Kinder. Auch in Deutschland wird das Spiel 
mittlerweile oft an Geburtstagen gespielt. Eine Piñata ist 
eine Figur aus Pappe, die wie ein Tier oder eine Blume 
aussieht. Die Piñata ist innen hohl und wird mit vielen 
leckeren Süßigkeiten und Geschenken gefüllt. Anschlie-
ßend wird sie an einen Baum gehängt. Ein Kind bekommt 
die Augen verbunden und wird dreimal um sich selbst 
gedreht. Mit einem Stock muss es versuchen, blind gegen 
die Piñata zu schlagen, bis sie aufplatzt und alle Süßig-
keiten und Geschenke auf den Boden fallen. Dann teilen 
sich alle Kinder den Inhalt.

SÜDAMERIKA

JAPAN
Sicher kennst du die niedliche weiße Katze Hello 
Kitty oder das quietschgelbe Pokémon Pikachu. 
Beide Comic-Figuren stammen   ursprünglich aus 
Japan. Japanische Kinder lieben genau wie 
du diese Figuren als Plüschtier 
oder Spielsachen, die mit diesen 
Figuren bedruckt sind. Stell dir 
vor: Es gibt sogar Hello Kitty 
oder Pokémon Cafés in Japan! 

Hier siehst du ein 
Hello Kitty Café 
in Japan.
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