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Südamerika
Pazifik

Atlantik

Dem Lama auf der Spur
Das Lama ist in den Andenländern Südamerikas weit verbreitet.
Es gehört zur Familie der Kamele, auch wenn es keine Höcker hat.
Hast du gewusst, dass es jedoch vier verschiedene Tierarten gibt?
Lamas und Alpakas sind zahm, während Guanakos und Vicuñas in
der Wildnis leben und sehr scheu sind.

Name: Lama
Grösse: Schulterhöhe 110-130 cm
Gew icht: 120-150 kg
Lebensrau m: Ecuador, Peru, Boli
vien,
Argentinien
Farbe: weiss, grau, braun, schwarz,
gefleckt
Nutzung: Lasttier, Fleisch, Wolle
Merkmale: das grösste und bekann
teste der
vier kamelar tigen Tiere, bananenfö
rmige Ohren

Name: Alpaka
Grösse: Schulterhöhe 80-110 cm
zu 80 kg
Gew icht: 55-65 kg; Männchen bis
Alpakas),
Lebensrau m: Peru (80% aller
Ecuador, Bolivien, Chile
Farbe: weiss, grau, braun, schwarz
seidigNutzung: Wolle (wertvoll, weich,

glänzend), Fleisch
en laufen
Merkmale: wolliger Kopf, die Ohr
spitz zusammen
 Alpaka
Lama 
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Cristina Accolla

Name: Vicuña (auch: Vikunja)
Grösse: Schulterhöhe ca. 100 cm
Gew icht: 50 kg
Lebensrau m: auf 3500-5500 Met
ern über Meer
in den Hochanden Ecuadors, Perus,
Boliviens,
Argentiniens und Chiles
Farbe: hellbrauner Rücken, Unterse
ite weisslich
Nutzung: Wolle (feinstes Tierhaa
r überhaupt, ihre
Wolle ist sehr teuer)
Merkmale: scheu, ausgepräg ter
Hörsinn und sehr
gute Sehkraf t, schnell (bis zu 50 km/
h)

Na me: Guanako
ca. 120 cm
Grösse: Schulterhöhe
Gewicht: 100 -120 kg
dor,
zu 4000 Meter n in Ecua
Lebensraum: auf bis
r
nien, Chile (sogar in de
Peru, Bolivien, Argenti
e!)
Erd
r
de
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Atacama-Wüste, der tro
s
da
,
iss
raun, unterseits we
Fa rbe: oberseits hellb
grau gefärbt
Gesicht ist oft schwarzer
voll, jedoch etwas wenig
Nutzung: Wolle (wert
teuer als Vicuña-Wolle)
r
dichtes Fell, schlank, seh
Merk ma le: wolliges,
schnell (bis zu 64 km/h)
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Kolumbien
Hier gibt es rund 1'800 Vogelarten – kein anderes Land auf der
Welt hat so viele Vogel-Spezies!
Zudem findet man hier insgesamt 3'500 Orchideenarten.

Peru
Allein in den Anden gibt es fast 4'000 KartoffelSorten! Die Kartoffel wird oft auch Inka-Gold
genannt. Die Inkas waren ein mächtiges Volk,
das eindrückliche Bauten aus Stein erschuf.

Bolivien
An der Grenze zw
ischen
Peru und Bolivien
liegt
der riesige Titicac
asee auf
3'800 m.ü.M. Aus
Schilf
bauen die Mensc
hen hier
Boote, Inseln und
Häuser.

4

Chile
üste ist der
Die Atacama-W
der Erde.
trockenste Ort
es hier bis zu
Tagsüber kann
den.
50°C heiss wer

Cristina Accolla und
Corinne Benaides

Venezuela
Arepas sind täglich
auf dem
Menu-Plan. Für di
e Füllung
gibt es unzählige
Möglichkeiten…

Brasilien
Der grösste Urwald der Erde dec
kt mehr als die
Hälfte Brasiliens! Der Amazonas
, der durch den Urwald fliesst, ist der wasserreichs
te Fluss der Erde.
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Was ist was?
Südamerika ist der Kontinent, der
hier farbig ist.
Mittelamerika oder Zentralamerika
nennt man
die Länder, die zwischen Nord- und
Südamerika liegen. Lateinamerika umfasst
Mittelamer ika
und Südamerika. Der Name kommt
daher, dass
hier Spanisch und Por tugiesisch, also
lateinischstämmige Sprachen, gesprochen wer
den.
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Bete - und du bist Teil vom g
rossen Ganzen!
Cristina Accolla
Vielleicht möchtest du jet
zt am liebsten in ein Flugz
eug sitzen und nach Süda
fliegen .
merika
Doch hast du gewusst,
dass du durch dein Gebe
t dazu beitragen kannst,
Reich in Südamerika zu
Gottes
bauen?
Î Suche dir ein Land au
s und bete für die Mens
chen in diesem Land!
Î Informiere dich über
ein Volk (Wo leben sie? We
lche Sprache sprechen sie
bitte Gott, dass er ihre He
?) und
rzen vorbereitet, damit
sie dem Evangelium gla
Î Wenn du Missionare
ub
en!
kennst, die in Südame
rika tätig sind, kannst
nachfragen, wie du konk
du mal
ret für sie beten kannst.

Das Volk der Mas
tanawa (Peru)
Das Volk

der Mastanawa lebt im
peruanischen Ur wald,
in der Nähe des Flusse
s Alto Purús. Um zu ihn
en zu
gelangen, muss man vo
n Puerto Esperanza mi
t dem
Kanu zwei Tage flussaufw
ärts fahren. Wer hilft be
ten,
dass Gott Menschen zu
den Mastanawas schick
t,
die
ihnen von ihm erzählen
?

Lidio, der Shipibo
-Missionar (Peru)
Lidio gehört zu

m Volk der Shipibo. Doch
er verliess sein Dorf,
um als Missionar noch
unerreichte Gebiete im
peruanischen
Ur wald mit der Botscha
ft des Evangeliums zu
erreichen. So
zum Beispiel reist er Mi
tte Januar bis Mitte Mä
rz zur Grenze
zwischen Peru und Brasi
lien. In dieser Jahresze
it kommt das
Volk der Capanahua über
die Grenze nach Peru,
wo er ihnen von Jesus erz
ählen kann. Lidio
sag te einmal: «Wer wird
gehen, wenn ich
mal nicht mehr kann?»
Du kannst für Lidio un
d seine Familie
beten, aber auch für die
Capanahuas,
damit sie die Frohe Bo
tschaft von
Jesus Christus hören un
d glauben.
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Ein Maiskolben mit
einer wichtigen Mission

Susi Schlumpf

Kann Gott auch einen Maiskolben gebrauchen, damit Kinder in
Südamerika von Jesus hören? Ja, natürlich! Choclito ist der beste
Beweis dafür! Dieser süsse kleine Maiskolben ist die Hauptfigur der spanischen
Kinderzeitschrift «Rescatados». Er erzählt den Kindern von Jesus Christus und hilft
ihnen, Gott besser kennen zu lernen. Die Kinder lieben Choclito und freuen sich über
die spannenden Themen und Rätsel in «Rescatados».
«Rescatados» wird in La Paz, Bolivien erstellt und gedruckt
und von da in über 25 Länder verschickt. Dank vielen eifrigen
Verteilern gelangt Choclito auch in abgelegene Orte in den
Bergen und in einsame Dörfer im heissen Dschungel. Stell dir
vor, für manche Kinder ist «Rescatados» die einzige Zeitschrift,
die sie erhalten!
Sitzt du in der Schule manchmal vor einem leeren Blatt und
weisst nicht, was du schreiben sollst? Das kenne ich auch. Es
gibt Tage, da sitze ich an meinem Schreibtisch und überlege
angestrengt, worüber ich in der nächsten Ausgabe von
«Rescatados» schreiben soll. Weisst du, was ich dann mache?
Ich bete und erlebe immer wieder, wie Gott mir plötzlich gute
Ideen schenkt. Auch du kannst beten, damit durch Choclito
noch viele Kinder in Jesus ihren besten Freund finden.
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H ö rs p ie l- u n d B u c htip ps
Das Geheimnis der Sieben Meere: Ein
Abenteuerhörspiel mit den Rothstein-Kids
Unverhofft geraten die RothsteinKids in ein Abenteuer auf hoher See. Unterwegs auf
einem Frachtschiff in Richtung Lateinamerika sollen sie
an der Seite eines Privatdetektivs die hochgefährdete
Ladung im Auge behalten: kostbare Gemälde im
Wert von mehreren Millionen Dollar. Doch plötzlich
entwickelt sich alles viel gefährlicher als gedacht.
Welchen Mitreisenden können Luca, Lina und Michi
überhaupt noch trauen?
Ein riskanter und nervenzerreissender Wettlauf gegen
die Zeit beginnt …

Treue und Hingabe – 10 spannende
Missionsgeschichten
Ein temperamentvoller Schweizer liest Missionsberichte und wird
von Gott nach Guyana im Norden Südamerikas geführt, wo er
unter abenteuerlichen Umständen dem Stamm der Arawaken die
gute Nachricht der Bibel verkündigt. – Entdecke diese und neun
weitere Geschichten!
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