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P E R U

Frank lebt in den Anden von Peru, das 

liegt auf dem Kontinent Südamerika.

Das ist Frank

KREUZWORTRÄTSEL: Wie lauten die Namen der 

Abbildungen? Schreibe die Namen in die Kästchen und 

finde das Lösungswort heraus.

Die Lösung findest 
du auf Seite 2.

Mehr über Frank und 

seine Meerschweinchen 

findest du auf unserer 

Homepage (unter  

Medien – For Kids).

„Gott machte die 
wilden Tiere und 
das Vieh und alles, 
was auf dem Boden 
kriecht, alle die 
verschiedenen Arten. 
Und Gott sah das 
alles an: Es war gut.“ 
1. Mose 1, 25

Die Anden sind die längste Kette von 

Bergen auf der ganzen Welt. Der Ort, 

in dem Frank lebt, heißt Huanta. Dort geht er auf die 

Schule des Kinderwerkes Lima. Frank hat viele Tiere Zuhause. 

Eines davon kennt ihr bestimmt auch oder habt es sogar selbst 

als Haustier zuhause.

Es handelt sich nämlich 

um süße, kleine 

Meerschweinchen.

Aber woher 

kommen eigentlich 

Meerschweinchen?

Meerschweinchen 

kommen ursprünglich 

aus Peru und zwar auch 

aus den Anden  

wo Frank wohnt.

Lösungswort:

1 2 3 4 5 6 7 8 9



Das ist Frank mit seinem kleinen 
Bruder heute.Frank liebt seine Meerscheinchen. Sie 

haben ca. 100 Stück davon.
Frank geht seit seinem 4. Lebensjahr auf 
die Schule des Kinderwerkes in Huanta.

www.Kinderwerk-Lima.de  www.Kinderwerk-Lima.ch

Wegen der großen Narbe in seinem 
Gesicht, fällt Frank sofort auf. Als er 
noch klein war, wurde er von einem 
Hund angefallen und ins Gesicht 
gebissen. Außer der Narbe ist er 
aber wieder ganz gesund und Angst 
vor Hunden hat er auch nicht.

Franks Familie wohnt nur ein paar 
Schritte von der Johannes-Guten-
berg Schule in Huanta weg. Mit 
vier Jahren kam Frank dort in den 
Kindergarten. Inzwischen ist er 13 
Jahre alt und geht in die 7. Klasse.

Frank geht gerne zur Schule. Seine 
Lieblingsfächer sind Mathe, Kunst, 
Spanisch und Sozialkunde. 

Frank hat noch einen kleinen, sie-
benjährigen Bruder namens Brian. 

Diesen hat er sehr lieb. Auch Brian 
geht auf die Schule des Kinderwer-
kes in die 2. Klasse. 

Die Familie hat viele Tiere. Diese 
essen sie entweder selbst oder 
verkaufen sie auf dem Markt. Sie 
besitzen Schweine, Hühner und 
Puten aber auch Hunde, Katzen 
und Meerschweinchen. 

Frank liebt seine Meerschwein-
chen, um die er sich eigentlich 
alleine kümmert. Die Familie hat 
ungefähr 100 Stück davon. Meer-
schweinchen sind sehr beliebt in 
Peru und können für einen guten 
Preis verkauft werden. 

Neben den Tieren verkauft Franks 
Mutter auch noch die selbst ange-

bauten Früchte auf dem Markt oder 
in einem kleinen Verkaufsstand vor 
dem Haus. Sie verkauft Avocados, 
Pakai, Tara und Lukuma. Auch dort 
hilft Frank gerne mit wenn er nicht 
gerade in der Schule ist. 

Franks Papa ist Gärtner. Allerdings 
hat er keinen festen Arbeitsplatz. 
Manchmal pflegt er für die Stadt 
die Blumen und Grünflächen neben 
der Straße. Nachmittags kümmert 
er sich dann um die Pflanzen und 
Obstbäume im Garten.

Franks Narben im Gesicht werden 
ihn sein Leben lang begleiten – 
aber er soll auch immer wissen, 
dass er ein wertvoller und von Gott 
geliebter Mensch ist.

FrankDas ist 
Frank



Pacai

Tara

Lucuma

Avocado

Die Avocado
Die Avocado hat in Peru den Namen „Palta“. Sie wird nicht nur roh ge-
gessen, sondern in diverse Mahlzeiten integriert.

Avocados zählen übrigens zum Obst und nicht zum Gemüse. Geerntet 
werden sie von Januar bis April und nochmal von August bis Dezember. 

Weltweit gibt es über 400 verschiedene Avocadosorten.

 

Früchte aus Peru

Die Tara
Der Tarabaum oder -strauch wächst vor allem in Peru und Indien. Die 
Pflanzen wachsen zum großen Teil wild und nicht in Plantagen. Im April 
werden die Taraschoten geerntet. 

Die Hülsen der Früchte werden für die Gerbstoffherstellung verwendet. 
Als Gerben wird die Verarbeitung von rohen Tierhäuten zu Leder bezeich-
net.

Der Schoten-Verkauf stellt eine wichtige Einnahmequelle für die Landbe-
völkerung Perus dar.

Die Lucuma
Lucuma hat eine braun-grüne bis gelbe Schale mit gelbem Fruchtfleisch, 
das ein bis fünf Kerne umschließt.

Lucuma isst man nicht einfach so als Frucht. Sondern sie wird geschält, 
getrocknet und dann gemahlen. Das Pulver wird dann zu Säften und 
Getränken gemischt und verleiht dem Ganzen einen ganz besonderen 
Geschmack. Auch in Joghurt und Eis wird Lucuma gemischt.

Die Pacai
Die längliche Frucht hat im Innern linsenförmige Samen und ein schaumi-
ges, weißes Fruchtfleisch. Es wird nur das weiße Fruchtfleisch gegessen. 
Durch seinen süßlichen Geschmack wird es auch Zuckerwatte genannt. 

Die Pacai wächst an Bäumen und ist eigentlich in jedem Garten, überall 
in Peru zu finden.

 

www.Kinderwerk-Lima.de  www.Kinderwerk-Lima.ch
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