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Wir decken auf, der Alltag in Südafrika             

In dem heutigen Artikel berichten wir über die Unterschiede und Aufgaben des Alltags von 
Kurhula. Kurhula ist eine junge Dame aus Südafrika, die uns dabei unterstützt hat eine 
Schulpartnerschaft mit ihrer damaligen Schule zu bekommen.


Wir stellten Kurhula die Frage, wie ihr Alltag so abläuft und bekamen folgende Antwort: 
Als erstes steht Kurhula um 8 Uhr auf und putzt sich die Zähne. Danach macht sie ihre 
tägliche Meditation und trinkt erstmal ein Kaffee mit Milch und Zucker. Nach dem Kaffee 
geht sie duschen und macht sich auf dem Weg zum Büro, so dass sie um 10 Uhr da ist. 
In Südafrika hat sie einen Job bei der Stadtverwaltung. Hier in Deutschland hat sie einen 
Job als Übersetzerin und recherchiert wie man Sachen in Südafrika beispielsweise 
besser und ähnlich machen könnte wie in Deutschland.


Kurhula hat auch ein paar Hobbys, die sie in ihrer Freizeit gerne ausübt. Sie geht sehr 
gerne wandern und spazieren. Außerdem liest sie gerne und hört Musik. Wir haben 
Kurhula auch noch gefragt, wie das Weihnachten bei ihnen in Südafrika abläuft. An 
Weihnachten ist es dort warm. Sie machen an Weihnachten ein großes Essen und 
verbringen Zeit mit der Familie. Am Abend gibt es dann noch eine kleine Party und den 
Kinder wird südafrikanische Kleidung geschenkt. Eine große Tradition ist in Südafrika die 
Kleidung. Es ist die traditionelle Kleidung von Kurhulas Kultur „Xitsonga“. Die Kleidung 
sind lange Kleider, die viele bunte Farbe haben.


Im ganzen haben wir gemerkt, dass sich unser Alltag hier in Deutschland nur wenig von 
ihrem Alltag in Südafrika unterscheidet, was wir nicht erwartet hatten.


Das Treffen mit Kurhula hat uns sehr gefreut und wir hoffen sie bei uns bald noch einmal 
begrüßen zu können.


Celina, Julia, Vanessa, Nele


 	 	 	 	 	 	 	 Hier sieht man ein Bild von der traditionellen 	
	 	 	 	 	 	 	 Kleidung von Südafrika 

	 	 	 	 	 	 	 (https://mobile.twitter.com/xitsongamusic)

Hier ein Bild beim reden mit 
Kurhula.

https://mobile.twitter.com/xitsongamusic

