
Hola Kids!
Bei euch sind die Tage bereits sehr lang. Die 
Temperaturen steigen. Der Sommer kommt, 
früher oder später. Bei uns in der Nähe des 
Äquators sind die Tage fast das ganze Jahr 
über gleich lang. 
Wusstet ihr, dass wir hier in Südamerika nur 
zwei Jahreszeiten haben? Bei uns gibt es die 
Regenzeit und die Trockenzeit. Es sind nicht 
nur die Jahreszeiten anders hier, sondern 
noch vieles mehr. Die Kinder der Familie 
Aregger erzählen euch in diesem report4kids 

aus ihrem Leben als Missionarskinder auf der 
Missionsstation Cashibo.
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Wer steht 
da draussen barfuss 

im Regen?



 

Das Leben

zwischen zwei Welten:
Peru, Cashibo

Schweiz

Mitte Januar kehrte die Fami-
lie Aregger nach Peru zurück.
Im Wohnzimmer liegen Koffer 
wild durcheinander. Auf dem 
Küchentisch stehen, verschie-
dene Lebensmittel und schö-
ne Willkommenskarten. Wir 
sind soeben vom Heimatauf-
enthalt in der Schweiz nach 
Pucallpa zurückgekehrt. Der 

Schweiss tropft uns von der 
Stirn. Wir sind froh, endlich die 
Schuhe ausziehen zu können. 
Vor drei Tagen mussten Joel 
und Silas noch unser Auto aus 
dem Schnee befreien bevor 
wir die Koffer einladen konn-
ten. Und nun sind wir zurück 
im Dschungel bei 32 C° und 

sehr feuchter Luft. 
Elischa liest sich die 
Willkommenskarten 
durch und bestaunt 
die schönen Zeich-
nungen von ihren 
Freundinnen. Sie 
packt sich ein Paket 
Milchpulver und 
meint: «Oh nein, 

wieder Pulvermilch 
trinken! Ich mag nur frische 

Was vermisst ihr aus der 

Schweiz?
Unsere Grosseltern, Götti und 

Gotti, Freunde, die Turnhalle, 

den Schnee und eine gute 

Bratwurst.

Milch!» Silas und Joel erkun-
den bereits den Garten. Silas 
ruft: «Schau dir unseren kahlen 
Baum an, den haben uns die 
Blattschneiderameisen leer 
gefressen!» Joel schaut sich 
um, und sofort folgen sie der 
kahlgefressenen Schneise, auf 
der Suche nach dem Nest der 
Blattschneiderameisen!

Du, Beat, wo 
kauft ihr euer 

Essen ein?

Sie reisten vom tiefen Winter direkt in den heissen Sommer.

Joel entdeckt das Nest der 

Blattschneiderameisen

Papa Beat Mama Dorothea Elischa Silas Joel

Familie Aregger

Das meiste
Essen kaufen wir auf 

dem Markt ein.



 

Interview
Schweiz

Was gefällt dir besonders gut hier in Peru?Silas: Das freie und wilde Fahrradfah-ren mit Schanzen.
Joel: Manchmal gehen wir in die Stadt «Pollo a la brasa» essen. Das ist «Hähn-chen vom Grill mit dicken Pommes».Elischa: Es gibt nicht so viele Verkehrs-regeln. Man darf ohne Helm Fahrrad fahren und muss sich hinten im Auto nicht angurten.

Weshalb seid ihr als Familie in Peru?Weil Gott uns dies aufs Herz gab. Wir sind hier, 
um den Indigenen von der Liebe von Jesus  zu erzählen. Einmal pro Woche kommen sie am Abend zu uns nach Hause. Dann singen und beten wir zusammen in ihren Sprachen und lesen in der Bibel.

Der Mann hält 
hier eine Sury

Wie ist das Leben in Peru?
Joel: Ich finde es einfacher, spannend 

und man beschäftigt sich weniger mit 

Fernseher, Computer und ähnlichem.

Elischa: Es ist freier. Auf der Missionssta-

tion können wir uns ganz frei bewegen 

und von 14-18 Uhr mit unseren Freun-

den spielen.

Silas: Ich finde es cool, wir laufen den 

ganzen Tag barfuss.

Was für Tiere habt ihr bereits gegessen?Joel:  Ich ass letzte Woche das erste mal eine lebendige Sury, naja!
Elischa: Alle haben wir schon Krokodil, gebratene Ameisen und gekochte Schildkröte gegessen.

Silas: Ich liebe Antycucho (gegrilltes Kuhherz auf Spiesschen)

Was für Tiere aus dem Dschungel hattet 
ihr bereits in den Händen?
Ein Faultier, ein kleines Krokodil, Schildkröten, 
Ameisen, grosse Maden (Surys) und natürlich 
Hühner, Enten und Katzen.

Wo geht ihr zur Schule?
Wir gehen in die MIKI Schule (Missionarskinder-
schule). Sie ist etwa 400 m von uns entfernt. 
Sie besteht aus zwei einfachen Schulhäusern 
für die Unterstufe und die Oberstufe. Wir ha-
ben draussen einen Pingpong-Tisch, Fussball-
platz und eine Seilbahn. In der grossen Pause 
spielen alle zusammen und abwechslungs-
weise darf sich ein Kind ein Spiel wünschen.

Wo gefällt es euch besser in 
der Schweiz oder in Peru?

Das können wir nicht 
sagen. Es gefällt uns an 

beiden Orten.



Sie tragen sie in ihr Nest und züchten 
dort Pilze - ihre Nahrung!
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äckschenDschungel-Quizfragen

Professor Schlunz und seine einheimischen Begleiter hat-
ten sich zu einer Forschungsreise aufgemacht. Langsam 
bahnten sich die Männer einen Weg durch den Dschun-
gel. Dabei kam ihnen jedoch ein Gepäckstück abhan-
den. Seinen Fehler bemerkte der Professor jedoch erst am 
Abend beim Lagerplatz. Seine beiden indigenen Freunde 
José und Josué erklären sich bereit, den Trampelpfad 
noch einmal zurückzulaufen, um den fehlenden Koffer zu 
suchen. Wo war der Koffer?

Ei, ei, ei
sie haben es gemerkt, 
dass ich ihnen einen 
Streich gespielt habe.
Ich weiss die Lösung. 

Was machen eigentlich  
Blattschneiderameisen  
mit den Blättern?

Lösung: Der Koffer war oben, rechts vom schwarzen 
Baumstamm zischen den Lianen zu finden.

?

Vor dieser 
Szene hatten  
Vogel «A » und « B» gleichviele  
Eier im Nest, aber «C» hatte 
weniger als «A ». Zwei Eier 
wechselten den Platz. Wie 
viele Eier lagen vorher in  
jedem Nest? 

A
B

Lösung: A = 3, B = 3, C = 1

C

Wie ein Segel trägt die 
Ameise das Blatt zum 

Nest. Sie stemmt Lasten, 
die zehnmal schwererer 

sind als sie selbst


