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Afrika ist wahrscheinlich der Kontinent, in dem es die meisten unterschiedlichen 

Speisen gibt. Es gibt traditionelle Gerichte der eingeborenen afrikanischen Völker. 

Außerdem gibt es sehr viele __________________ aus Europa, weil Afrika lange 

Jahre zu den Ländern in Europa gehörte. Deshalb gibt es in Afrika oft Speisen, die 

zum Teil afrikanisch und zum Teil europäisch, zum Beispiel französisch oder 

____________________ sind.  

An den Küstengebieten, wie in Ägypten oder Tunesien, werden oft Fisch und andere 

Meeresfrüchte gegessen. In den trockenen Regionen Afrikas ist ________________ 

beliebt, der aus ___________________ und Wurzeln besteht. Dort, wo es genügend 

regnet, werden viele Früchte und Fleisch gegessen, oft in Form von 

_____________________. Fast alle Gerichte bestehen aus vielen Gewürzen und 

frischen Kräutern und sind leicht bekömmlich. 

In den größeren Städten gibt es meistens Speisen, die an europäische Gerichte 

erinnern, zum Beispiel solche mit Nudeln und Tomaten. In 

________________________ stammen die Rezepte von Engländern und 

Niederländern, weil Menschen aus diesen Ländern lange Zeit hier lebten. Jedes 

Land in Afrika hat Nationalspeisen. Das sind Gerichte, die typisch für ein Land sind. 

Nicht nur die Speisen in Afrika sind ganz unterschiedlich. Es gibt auch Unterschiede 

darin, wie die Menschen essen. Oft wird auf dem _________________ gegessen, 

weil Küchenmöbel ein Luxus sind. Oder man sitzt beim Essen auf dem Teppich. In 

Ostafrika, wo es häufig Eintöpfe gibt, wird oft Brot zum Essen gereicht. Das Brot wird 

in den Eintopf getunkt. In den größeren Städten wird am Tisch gegessen mit 

________________ und Gabel. Vor dem Essen wird häufig gemeinsam gebetet. Die 

Menschen danken damit für die reichhaltige Mahlzeit. 

 

 

talienisch          Eintöpfen          Messer          Südafrika 

Boden          Brei          Speisen          Getreide 
 

Station 10 – Essen in Afrika 
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In Afrika gibt es viele Musikinstrumente. Hier lernst du drei davon kennen. 
 

Dieses Instrument wird zu 
besonderen Anlässen gespielt, 
nämlich dann, wenn der Herrscher 
angekündigt wird. Es wird nur von 
Männern gespielt und diese spielen 
es mit Stolz. Früher bestand das 
Instrument aus Kupfer- oder 
Messingrohren, heute wird es auch 
aus Kunststoff hergestellt. Das 
Instrument heißt Kakaki und ist ein 
Blasinstrument. Es ist in Nordafrika 
verbreitet. 

 

 

 

Dieses Instrument kann man mit einer 
Harfe vergleichen. Es hat jedoch nicht 
47 Saiten wie eine Harfe, sondern nur 
5–8. Das Instrument wird nur von 
Männern zu religiösen Anlässen 
gespielt. Man darf das Beganna aber 
nicht mit dem Krar verwechseln. 
Dieses wird in Gasthäusern in 
Äthiopien und Eritrea gespielt und 
wird auch von Frauen benutzt. 
 

 

 

 

Dieses Instrument wird mit den 
Händen wie eine Trommel gespielt. 
Es ist ein hohler runder Körper, der 
mit Tierfell bespannt ist. Es wird in 
Westafrika gespielt, vor allem im 
Senegal und in Mali. Gespielt wird das 
60 cm hohe Instrument von Frauen 
und Männern bei festlichen Anlässen. 
Oft wird das Getrommel durch Tänze 
der Feiernden begleitet. Das 
Instrument heißt Djembé. 

 

 
 
 

Station 14 – Musikinstrumente 

  


