
Vielleicht passiert es dir auch manchmal: Du hast verschlafen, hast keine Zeit und  
hetzt dann ohne Frühstück zur Schule. Wie geht es dir dann? Fällt dir was auf, wenn  
du zum Beispiel Aufgaben lösen musst?

Wenn wir zu wenig essen, dann wird nicht nur der Körper schwach – sondern auch  
unser Kopf. Es fällt uns schwer, uns zu konzentrieren. Manchmal bekommen wir auch 
Kopfweh. Unser Körper braucht eben auch zum Denken Energie!

Was glaubst du, wie viele Grundschulkinder auf der Welt müssen ohne Frühstück  
oder Pausenbrot zur Schule gehen?

Jedes zehnte Kind. Und das ist ein riesengroßes Problem. Denn diesen Kindern geht es  
wie euch, wenn ihr hungrig seid: Es fällt ihnen schwer, sich zu konzentrieren. Oder sie  
sind müde. Manchmal schlafen sie sogar im Unterricht ein. Nicht, weil es langweilig wäre –  
sondern weil ihrem Körper das Essen fehlt.

In welchen Regionen der Welt leiden besonders viele Menschen Hunger? Und wie viele 
sind das überhaupt?

Mehr als 800 Millionen Menschen auf der Welt haben nicht genug zu essen. Das sind 
zehnmal so viele, wie in Deutschland leben! Besonders betroffen von Hunger sind die 
Länder in Afrika. Zum Beispiel das Land Somalia, die Zentralafrikanische Republik oder der 
Südsudan. Was ist der Grund dafür? Häufig sind das Naturkatastrophen, zum Beispiel 
Dürren. Der Klimawandel, sagen Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler, führt dazu,  
dass Dürren zum Beispiel in Kenia häufiger werden. Auch Kriege können ein Grund  
sein. Im Norden des Landes Äthiopien herrscht zum Beispiel seit über einem Jahr Krieg.  
Die Menschen können ihre Felder nicht bestellen. Auf den Märkten kann nichts gekauft 
oder verkauft werden. Deswegen leiden die Menschen Hunger. Hilfsorganisationen  
versuchen den Menschen dann zu helfen.

Heuschrecken, das sind hier bei uns harmlose kleine Insekten. In manchen Gegenden  
von Afrika aber haben in den vergangenen Jahren riesige Schwärme von Wüsten
heuschrecken ganze Felder kahl gefressen. Auch in der Nähe des Dorfes Kinakoni ist das 
geschehen. Was glaubt ihr, wie viel kann so eine einzige Heuschrecke am Tag fressen? 

Wüstenheuschrecken fressen jeden Tag so viel, wie sie selbst wiegen! Auf uns Menschen 
übertragen würde das bedeuten, dass ein erwachsener Mann zum Beispiel 80 Kilo essen 
müsste, jeden Tag. Wanderheuschrecken sind zwar nur etwa zwei Gramm schwer, da  
die Schwärme aber aus bis zu einer Milliarde Tieren bestehen können, können sie ein 
ganzes Feld innerhalb weniger Stunden kahl fressen. Die Menschen in der Region haben 
dann keine Ernte – und leiden Hunger.
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Themen für eine 
weiterführende 

Diskussion
Über diesen Link  

lässt sich der aktuelle 
Welthungerindex 

herunterladen. 
Was wisst ihr über die 

stark betroffenen 
Länder? 

Der Klimawandel und die wirtschaftlichen Folgen der Pandemie haben dazu  
geführt, dass wieder mehr Menschen Hunger leiden. Einige Aufgaben zum Thema
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https://www.welthungerhilfe.de/aktuelles/publikation/detail/welthunger-index-2021/


Hier können Sie das 
Bild in hoher Auflösung 

herunterladen.

Um Heuschreckenschwärme bekämpfen zu können, muss man wissen, wo sich die  
Tiere genau befinden. Und man muss auch wissen, wie alt sie sind. Denn erst ab einem 
bestimmten Alter bilden die Tiere die riesigen Schwärme. Computerexperten aus  
Kenia haben ein Programm für Smartphones erfunden, das dabei helfen soll. Was  
glaubt ihr, wie könnte das funktionieren?

Die Programmiererinnen und Programmierer haben eine App für das Smartphone  
entwickelt, mit der Menschen ganz einfach melden können, ob in ihrem Dorf gerade  
Heuschrecken sind. Das Programm heißt „eLocust3m“. Bilder in der App zeigen den  
Menschen auch, wie alt die Heuschrecken sind, die sie gerade vor sich sehen. Und  
die Männer und Frauen aus den Dörfern können auch selbst Bilder hochladen. So  
erfahren Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler genau, wo gerade Gefahr droht.  
Und können zum Beispiel Flugzeuge mit Bekämpfungsmitteln gegen entstehende  
Schwärme losschicken.

Dieses Foto zeigt eine Schwester des Schülers Mutati aus Kinakoni bei der Zubereitung 
des Abendessens. Was könnte sie hier kochen? Was fällt euch sonst an dem Bild auf?

 

Der weiße Brei, den das Mädchen hier kocht, das ist „Ugali“. Der entsteht, wenn man zu 
Mehl gemahlene Maiskörner mit Wasser aufkocht. Ugali ist das Hauptnahrungsmittel in 
Kenia und in vielen Ländern Afrikas. Was das Foto noch zeigt: Die „Küche“ besteht aus  
einer Feuerstelle in einer Hütte. Gekocht wird mit der „Drei-Steine-Methode“, das heißt, der 
Topf wird auf einem Feuer über drei Steinen erhitzt. Diese Form des Kochens braucht 
allerdings viel Holz – und führt dazu, dass immer mehr Bäume abgeholzt werden. Zu sehen 
ist auch: Außer Ugali kocht das Mädchen nichts. An manchen Tagen ist so ein Brei am 
Abend das einzige Essen am ganzen Tag. Manchmal gibt es auch Gemüse dazu. Fleisch 
aber essen die Menschen nur sehr selten.
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https://asset3.stern.de/kinakoni-material/Essenszubereitung.jpg
https://asset3.stern.de/kinakoni-material/Essenszubereitung.jpg
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Wenn Kinder zu wenig zu essen bekommen, dann geht es ihnen nicht nur in dem Moment 
schlecht – sondern sie haben deswegen manchmal noch Jahre später Probleme. Könnt ihr 
euch vorstellen, warum?

Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler haben herausgefunden, dass Kinder, die zu 
wenig zu essen bekommen, tatsächlich noch viel später darunter leiden. Eine Erklärung 
dafür: Fehlt dem Körper eines Kindes Essen, kann er menschliche Wachstumshormone nicht 
ausschütten. Und dann entwickeln sich die Knochen nicht richtig und das Gehirn.
Deswegen sind Menschen, die als Kinder zu wenig zu essen hatten, auch als Erwachsene 
häufig kleiner als andere Menschen – auch wenn der Hunger schon viele Jahre her ist. Und 
häufig fällt es ihnen auch schwerer, sich zu konzentrieren.
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