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Diego de la Cruz
Ich bin 4 Jahre alt und wohne in Lima, das ist eine 

riesige Stadt in Peru mit fast neun Millionen Einwohnern. 

Zusammen mit meiner Schwester wohne ich da oben 

auf dem Hügel.

 Meine Mama heißt Maria. Sie bringt mich morgens 

in den Kindergarten der JohannesGutenbergSchule 

des Kinderwerkes Lima und fährt dann mit dem Bus zu 

reichen Leuten, bei denen sie die Wäsche wäscht und 

putzt.

 Mein Papa ist meistens weg. Er arbeitet 

als „Cobrador“, das heisst, er muss den 

ganzen Tag in einem Bus mitfahren 

und bei den Fahrgästen des Geld 

kassieren. An jeder Haltestelle 

stellt er sich auf das Trittbrett und 

schreit laut, wohin der Bus fährt, 

damit viele Leute einsteigen.

 Wenn du mich besuchen 

willst, musst du schon ganz 

schön sportlich sein, denn 

zu unserem Haus gibt es 

keine Strasse. Du musst 

einen felsigen Fussweg 

hochsteigen. Unser Haus 

ist aus Ziegelsteinen, aber 

vorne hat es noch kein Dach. 

Es gehört leider nicht uns, wir 

dürfen aber darin wohnen, 

solange es der Eigentümer nicht 

benutzt. 

Hallo, 

ich bin Diego.



Die Sachen hat mir mein Papa 
gekauft, toll oder nicht?

Der Gaskocher mit  
den Töpfen und Tassen 
ist unsere Küche. 

Eigentlich sollten wir uns ja jeden Tag 
waschen und die Zähne putzen, aber manchmal ist 
kein Wasser da, dann fällt es aus.

So sieht es bei 

mir zu Hause aus.  

Kannst du diese 

Gegenstände in  

unserem Zimmer  

entdecken?



Da staunst du, was? Seit 
wir Strom haben, hat mein 

Papa einen Fernseher besorgt. Leider nur Schwarz
weiss, aber immerhin.

Ein Bild von meinen  
Paten in Deutschland.

In der Tasche müssen wir immer 
unser ganzes Essen den Berg hoch 
schleppen. Meine Mama kauft bei 
den Marktständen unten an der 
Strasse ein, da ist es billiger.

Das sind die 
Schulsachen 
meine 
Schwester. 

  

Wenn ich größer bin, 
werde ich auch in 
dem Regal meine 
Schulbücher haben.
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Ein Hund ist bei uns ganz wichtig. Er kann 
bellen und knurren. Weil wir noch kein Dach 
haben, könnten Diebe ganz einfach über die 
Mauer steigen. Aber die trauen sich nicht, 
denn mein Hund würde sie verjagen.

Zu unserem Haus führen noch keine Wasser
rohre. Jeden Tag müssen wir die Kanister 
runter an die Strasse schleppen, wo wir 
sie an einem Wasserhahn auffüllen. Am 
schlimmsten ist es, wenn man die vollen 
Kanister dann wieder hoch tragen muss.

Mimi, meine Katze, liegt meistens faul unter dem 
Stuhl herum. Wenn sie die Ohren hochstellt, kann 
es sein, dass sie gleich losrennt und einer Maus 
hinterher jagt.

Unser Badezimmer ist eigentlich 
nur eine Waschschüssel. Mit 
einem kleinen Becher schöpft man 
das Wasser und kippt es sich über 
den Kopf. So duschen wir.

Tja, nun weißt du,  

wie ich wohne.  

Adios, mach’s gut!  

Sehen wir uns mal  

in Lima?


