
Hola Kids
Esst ihr auch so gerne Obstsalat wie wir?  
Hier in Cashibo (Peru) kann der Obstsalat  
ganz anders schmecken als in Deutsch-
land oder in der Schweiz. Wisst ihr wieso?  
In Cashibo gibt es unzählig viele ver-
schiedene Früchte, die total lecker 
schmecken. Aber man kann sie nicht nur 
für den Obstsalat verwenden, sondern 
auch als Weihnachtsdeko, als Blumen-
topf, zum Schminken und natürlich auch 
zum Essen und zum Trinken. Aber lest 
selbst!
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Aus Peru!

Bei all diesen Köstlich- 
keiten läuft mir das Wasser
im Schnabel zusammen. 
Wie viele dieser sieben 

Früchte kennt ihr schon?

Hanna      Kathleen

Für das report4kids Team grüssen euch:
Hanna Eich und Kathleen Hanselmann aus Cashibo, Peru

Hanna Eich absolvierte ein FSJ  
(Freiwilliges Soziales Jahr) in Peru,  
Kathleen ist Missionarskind in Cashibo.



aus Peru

Sternfrucht und Mango
Oh, Sternfruchtbaum, oh, 
Mangobaum, wie grün sind 
eure Blätter! 
Wolltest du schon immer ein-
mal eine aussergewöhnliche 
Weihnachtsdeko für dein 
Zimmer haben? Dann sind 
Sternfrüchte die geniale 
Dekoration für dich. Denn 
wie der Name schon sagt, 
haben sie die Form von 
einem Stern, wenn man sie 
aufschneidet. Auch Mango 
ist für uns eine Weihnachts-
frucht, denn sie reift in der 
Weihnachtszeit.

 

Guabas
Guabas sehen aus wie 
Schlangen, die von den 
Bäumen hängen. Die lan-
gen Früchte muss man 
aufdrehen. Innen sieht man 
zuerst das weisse Frucht-
fleisch, das um die schwar-
zen Kerne herumwächst. 
Wenn man das abknabbert, 
schmeckt es super lecker!

Huito
(das «h» wird im Spanischen 
nicht ausgesprochen)
Das ist eine Frucht, die die 
Einheimischen für Körper-
bemalungen benutzen. 
Jede Stammesgruppe hat 
eigene Muster. Mit kleinen 
Stöckchen, die sie zurecht 
schnitzen, tragen sie die 
Bemalungen auf. Wenn 
die Farbe frisch ist, ist sie 
noch ganz hell. Über Nacht 
wird die Farbe dunkler. Am 
nächsten Morgen ist sie 
dann so dunkelblau, dass 
sie schon fast schwarz aus-
sieht.

Cashew-Frucht oder  
Teufelsfrucht
Hierzu haben wir eine  
Legende*gefunden: «Eines  
Tages haben sich Gott und 
der Teufel getroffen. Der Teu-
fel wollte Gott überzeugen, 
dass er auch eine Frucht er-
schaffen kann. Also fragte er 
Gott, ob er das dürfe. Gott 
liess es zu. Der Teufel erfand 
eine Frucht, die süss und 
schön war und alles hatte, 
was das Herz begehrt.  

Er zeigte 
sie Gott 

und fragte ihn nach seiner 
Meinung. Gott fand auch, 
dass sie schön sei. Er bemerk-
te aber, dass sich die Frucht 
nicht vermehren könne,  
denn es fehlte der Samen! 
Der Teufel ärgerte sich so  
sehr über diese Beschwerde, 
dass er einfach noch einen 
Samen unten anhängte.»  
Getrocknet gibt es aus dem 
Samen die Cashew-Nuss.

Kokosnuss
Bei uns wachsen die  
Kokosnüsse im Garten an 
Palmen. Die Kokosnüsse 
wachsen direkt unter den 
Blättern. Deswegen ist es 
nicht leicht, diese zu ernten.  
Wir nehmen dafür eine  
Leiter. Die Indianerkids  
klettern entweder den drei 
bis vier Meter hohen Stamm 
empor oder ihre Eltern  
nehmen einen langen 
Stock, um die Kokosnüsse 
herunterzuschlagen. In  
den Schalen kann man, 
nachdem man sie leer  
gegessen hat, einen  
neuen kleinen «Setzling» 
anpflanzen. 

Pomerosas
Das sind Früchte, von denen 
ihr sicher noch nie etwas 
gehört habt, da es diese in 
Deutschland und der Schweiz 
gar nicht gibt. Pomerosas, 
oder auch «Pommis» ge-
nannt, sind intensiv pink- 
farben und schmecken wie 
eine Mischung aus Äpfeln 
und Birnen.

* Legende bedeutet: eine Geschichte, 
wie ein Märchen, die über Genera-
tionen weiter erzählt wird, die aber 
nicht den Tatsachen entspricht.

Früchte  

    in der Bibel

Wusstest du, dass in der 
Bibel auch von Früchten 
erzählt wird? Da sind aber 
andere Früchte gemeint, als 
du sie dir vielleicht vorstellst.
    Es ist eine tolle Botschaft, 
                    dass Jesus unser 

Mit der Guaba-Frucht,  
könnte ich meinen Schnabel  

verlängern. Doch kann ich noch  
besser plappern. Doch die Verzierung 
auf meinem Schnabel, mit der Farbe 

aus der Huito-Frucht, sieht auch  
sehr schön aus. Gott ist so  

ideenreich!

bester Freund sein will und 
die wollen wir anderen  
weitersagen.
In der Bibel erzählt Jesus eine 
Geschichte von einem  
Bauern, der Samen aussät 
(Matthäus 13). 
 
Die Samen, die auf gute 
Erde fallen, gehen auf und 
bringen gute Früchte. 
Er vergleicht den Bauern mit 
uns. Der Bauer sät Samen
und wir geben Gottes Wort

weiter. Das Wort Gottes  
kann im Herzen von deinem 
Mitmenschen «aufgehen» 
wie die Saat vom Bauern. 
Dafür muss sein Herz offen 
sein für Gottes Wort. Wenn 
dein Zuhörer am Ende das 
Angebot von Jesus, mit ihm 
befreundet zu sein,  
annimmt, kann man  
das mit der aufge- 
gangenen Saat  
des Bauern ver- 
gleichen.

Cashibo-Früchte



Kennst du diesen Witz?
Was ist gelb und kann  

schiessen? Eine Banone!
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Frucht-Sudoku

Früchte-Witze

Bananen-Eis

Eine Frau wundert sich, warum 
ihr Mann sehr spät abends noch 
duscht. Er antwortet: «Ich möchte 
noch einen Apfel essen!» Meint 
sie: «Und was hat das mit dem  
Duschen zu tun?» Der Mann er-
klärt: «Ich habe gerade in der 
Zeitung gelesen, dass man Äpfel 
nicht ungewaschen essen soll!»

Oh, ist das kalt! Da habe 

ich den Schnabel etwas zu voll  

genommen. Aber Bananen  

schmecken mir auch auf diese Art 

super lecker. Probiere 

es selbst aus!

Um ein leckeres 
Bananen-Eis  
selbst herzu- 
stellen,  
schneidest du
etwa sechs  
Bananen klein
und frierst sie ein. Wenn sie gut gefroren sind, kannst 
du sie aus der Gefriertruhe holen,  
sie in einen guten Mixer stecken und mit ca. einer 
halben Tasse Milch mixen. Guten Appetit!

Was ist braun und sehr verliebt? 
Eine KoKUSSnuss!

Im Obstladen fragt ein Kunde:  
«Sind das deutsche oder auslän-
dische Aprikosen?» Antwortet 
die Verkäuferin: «Wollen Sie die 
Aprikosen essen oder mit ihnen 
reden?»

In der Bahn kaut jemand Apfel- 
kerne. Als er nach dem Grund  
gefragt wird, erklärt er, dass diese 
«schlau» machen und bietet dem 
anderen eine Portion an: «Ich ver-
kaufe Ihnen 12 Kerne für nur  
6 Euro!» Der andere denkt nicht 
lang nach und schlägt sofort zu. 
Nach längerem Kauen 
bemerkt er: «Für das 
Geld hätte ich mir ja ein 
ganzes Kilo Äpfel kaufen  
können.» Da antwortet der erste: 
«Na, merken Sie schon, wie es 
wirkt?»

Was ist violett und sitzt in der  
Kirche? Eine FROMMbeere!

Die sechs Früchte 
(Banane, Cashew-
Frucht, Sternfrucht, 
Kokosnuss, Mango 
und Pomerosa)
müssen so in die 
leeren Felder aus-
gefüllt werden,  
dass jede Frucht 
genau einmal in 
jeder Zeile, einmal 
in jeder Spalte und 
einmal in jedem 
Block (Teilquadrat) 
vorkommt.

Lösung:


