
WeihnachTen 
in Kuba

Feliz Navidad, liebe Kinder! 
Ich bin Carlos, und ich grüße euch herzlich aus Kuba. 

Heute möchte ich euch davon berichten, wie wir in Kuba 

Weihnachten feiern. Anders als bei euch, ist es bei uns 

an Weihnachten sommerlich heiß. Es fällt kein Schnee, 

und wir haben auch keine Mützen und Schals an, wenn 

wir aus dem Haus gehen. Es ist eher Zeit für TShirts 

und kurze Hosen oder Röcke.

Was es bei uns aber auch gibt, das sind die Weih

nachtsbäume. Schmückt ihr in Deutschland eure Bäume 

selbst? Wir hier in Kuba kaufen die Weihnachtsbäume 

fertig dekoriert. Sie glitzern und blinken schon und sind 

ganz bunt. Das finde ich cool. 

Das große Fest ist bei uns immer am 25. Dezember. 

Da gehe ich mit meiner Familie in den Gottesdienst, 

und danach gibt es für die ganze Gemeinde ein großes 

Festessen. Am Nachmittag wird gesungen, getanzt und 

gelacht. Darauf freue ich mich schon sehr. 

Viele Grüße,

Euer Carlos

baSTeln: 
RhYThMuSKuGeln 

Materialien: leere Filmdosen/Joghurtbecher oder ähnli

ches, alte Zeitungen, Tapetenkleister, Farbe zum Bemalen 

der Kugeln, zum Befüllen: Nägel, Steinchen o. ä.

In eine Dose, einen Becher oder ein Glas kleine Nägel, 

Steinchen oder ähnliches füllen und gut verschließen 

(z. B. einen Luftballon über den Becher ziehen). Aus alten 

Zeitungen und Tapetenkleister Pappmaschee herstellen. 

Mit dem Pappmaschee die Dose umwickeln und zu einer 

runden Kugel formen, dann trocknen lassen. Nach dem 

Trocknen mit Farbe grundieren und bemalen. 

ReZepT: 
bRoTpuddinG (budin de pan) 

Zutaten (für zwölf Personen): 

8 Tassen in Würfel kleingeschnittenes, helles Brot (damit 

der Pudding sehr fein wird, kann man die Brotreste auch 

mit einer Reibe verkleinern), 6 Tassen Milch, 1 Tasse 

Zucker, 1/2 Tasse flüssige Butter, 4 Eier, 1 TL Salz, 

2 TL Vanilleschote.

Die Zubereitung dauert etwa eine Stunde.

Das Brot in der Milch einweichen, dazu den Zucker, die 

Butter, Salz und Vanille geben. Alles mischen. Die Eier 

schlagen und unter die Masse heben. Alles gut verrühren. 

Eine ofenfeste Form mit Butter ausstreichen und den Teig 

einfüllen. Der Pudding muss nun eine Stunde im Ofen bei 

160°C backen. Den Pudding könnt ihr warm mit Puder

zucker essen oder etwas abkühlen lassen und dann noch 

geschlagene Sahne dazu essen. Lecker!



Spielen: el panuelo - daS Tuch
KubaniScheS aKTionSSpiel 

Material: ein Taschentuch oder ein Halstuch, eine Schnur.

Ab sechs Personen 

Entscheidet euch für eine Person als Spielleiter. Die an

deren bilden zwei Gruppen, die sich in einem Abstand  

von zehn Metern gegenüberstehen. In der Mitte wird eine 

Linie gezogen, an deren Kopfende steht der Spielleiter. 

Jedes Gruppenmitglied erhält eine Nummer (der Anzahl der 

Menschen in der Gruppe entsprechend). Diese Nummern 

werden geheim verteilt, so dass die jeweils andere Gruppe 

nicht weiß, welche Nummern sich gegenüberstehen. 

Dann hält die Spielleitung ein Tuch in die Luft – über der 

Mittellinie – und sagt: „Tanto, tanto, die Nummer 3“.

Jetzt laufen die genannten Nummern so schnell wie mög

lich zur Spielleitung. Ziel ist es, das Tuch zu erwischen  

und, ohne vom Gegner berührt zu werden, an seinen Platz 

zurück zu kommen. 

Sobald das Tuch in der Hand eines Spielers ist, darf auch 

über die Mittellinie getreten werden. Das Ziel des geg

nerischen Spielers ist nun, den Spieler mit dem Tuch zu 

fangen, bevor er zurück an seinem Platz ist. Übertritt ein 

Spieler aber die Mittellinie, bevor das Tuch in der Hand  

des Gegenspielers ist, erhält die gegnerische Gruppe einen 

Punkt. 

Sollten die beiden Aufgerufenen zu lange brauchen, um 

das Tuch zu greifen, kann die Spielleitung eine oder  

zwei weitere Nummern rufen, die die ersten unterstützen 

bzw. selbst das Tuch ergreifen. Allerdings dürfen die 

„NichtTuchBesitzenden“ nicht am Hinterherrennen ge

hindert werden (d.h. nur eine Person greift das Tuch und 

rennt, verfolgen dürfen aber alle genannten Nummern der 

gegnerischen Gruppe).

Eine Variante: Der Spielleiter ruft „Chaos“. Jetzt sind alle 

angesprochen. Die oben genannten Regeln gelten weiter. 

Punkte gibt es am Ende für ein nach Hause gebrachtes 

Tuch oder aber für das Fangen einer Person aus der  

gegnerischen Gruppe. 



inFoS Zu Kuba
(RepubliK Kuba)
 
Die Republik Kuba ist Teil der gleichnamigen Insel in der 

Karibik. Es herrscht tropischfeuchtheißes Meeresklima 

mit jahreszeitlichen Schwankungen zwischen 21°C im 

Februar und 37°C im Juli. Durchschnittlich liegt die Luft

feuchtigkeit bei 80 bis 90 Prozent, die Regenzeit beginnt 

im Mai und endet im Oktober. 

Kubas Hauptstadt ist Havanna, dort leben 2,2 Millionen 

Menschen, insgesamt gibt es auf Kuba 11,2 Millionen 

Einwohner. Die Kubaner sprechen spanisch. Die Mehrheit 

der Bevölkerung gehört offiziell keiner Religion an, in der 

Minderheit sind Katholiken, Protestanten oder Synkretisten.

Neben dem Gesundheitswesen gilt der Bildung seit jeher 

die besondere Aufmerksamkeit der kubanischen Regierung. 

Es besteht allgemeine Schulpflicht bis zur 9. Klasse. Die 

Alphabetisierungsquote beträgt bei den über 15Jährigen 

nach offiziellen Angaben 98 Prozent. Rund sechs Prozent 

der Bevölkerung haben einen Hochschulabschluss. Kuba 

ist nach wie vor geprägt durch die Revolution und Macht

übernahme Fidel Castros im Jahr 1959, die zu einer durch

greifenden Umgestaltung des Landes in Anlehnung an die 

Modelle der kommunistischen Staaten Osteuropas führte.

Mehr Infos zum Land unter 
www.auswaertiges-amt.de/kuba
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