
Das ist etwas anders als hier! Südafrikanerin erzählt… 

Am Montag den 07.11.2022 hat die Südafrikanerin Kurhula uns in der Schule besucht.

Wir stellten ihr viele Fragen, unteranderem auch über ihre Kultur „Xitsonga“, um mögliche 
Gemeinsamkeiten und Unterschiede zwischen ihrer und unsere Kultur herauszufinden.


Sie erzählte uns über die Religionen, die Feiertage, die traditionelle Kleidung, das Essen 
und über besondere Orte ihrer Kultur. 

In Südafrika gibt es sehr viele verschiedene Religionen, die uns allerdings unbekannt sind, 
da sie lediglich in Südafrika existieren und daher nicht in anderen Ländern wie 
Deutschland verbreitet sind. Die häufigste Religion in Südafrika ist, wie auch in 
Deutschland, das Christentum. 

Daher werden auch viele christliche Feiertage wie zum Beispiel Weihnachten ins Südafrika 
gefeiert. 

In Südafrika und in Deutschland isst die gesamte Familie gemeinsam ein großes 
Festessen zu Weihnachten, dass sie vorher zusammen gekocht haben. 

Lediglich die Art der Geschenke unterscheidet sich.

Die Kinder bekommen nämlich alle erstmal neue Kleidung, während 
die Kinder in Deutschland Sachen, wie zum Beispiel Spielzeuge, 
geschenkt bekommen.

Aber auch die Art wie man Halloween feiert unterscheidet sich, in 
Südafrika feiern hauptsächlich die Kinder in den reicheren Gebieten 
Halloween, in dem sie verkleidet von Haus zu Haus laufen und 
Geschenke sammeln.

In der Kultur „Xitsonga“ gibt es traditionelle Kleidung die „Xi-
kimawa“ und „Xi-belana“ genannt wird. 

„Xi-kimawa“ ist das Oberteil der Kleidung, beziehungsweise eine Art 
Top mit schöner Verzierung.

„Xi-belana“ ist ein schön verzierter Rock der kulturellen Kleidung.

Kurhula‘s Lieblingsessen heißt „Pap Miroho“ was so viel wie Brei-
Gemüse bedeutet. 

Es ist Spinat und ein Brei aus Maismehl, ein sehr typisches Gericht 
in der südafrikanischen Kultur. 

Was auch sehr typisch ist, ist das sehr viel scharfes Essen 
gegessen wird.

In Deutschland schmecken ihr übrigens die Kartoffeln mit Quark, Schnitzel oder auch das 
deutsche Bier sehr gut. 

Genau wie es besonderes Essen oder traditionelle Kleidung gibt, existieren auch 
traditionelle Orte in Südafrika. 

Ein paar davon wären: „Cradle of the Humankind“, „Namakwa Land“ , „Shaka Zulu 
Heritage Site“ und „ Merry Pebbles“. Alle von diesen Orten sind etwas sehr besonderes 
für Kurhula’s Kultur. 

Sie erzählte uns auch das diese Orte eine sehr tolle Sehenswürdigkeit, während eines 
Besuchs in Südafrika wären. 

Es gibt in Südafrika auch die sogenannten „Big Five“, die besondere Tiere für die 
Südafrikaner darstellen. Zu ihnen gehören Löwen, Nashörner, Leoparden, Elefanten und 
Büffel.


Lilli, Paul, Toni, Noemi, Marvin & Ernesto 


