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Jetzt fängt der Nachmittagsunterricht an.  
Während Korka in der Schule ist, wird im Dorf 
weitergearbeitet. Männer und vor allem die Jungen 
helfen Lehmsteine herzustellen. Eine ältere Frau spinnt 
Baumwolle.  
 
Ein Mann knüpft aus der Baumwolle Teppiche.  
Viele Frauen nähen etwas oder kümmern sich um die 
kleinen Kinder.  
 
Gegen vier Uhr ist endlich die Schule aus.  
Korka hilft wieder bei den verschiedenen Arbeiten. 
 
Am Abend, als es schon dunkel ist, muss sie beim Licht 
einer Öllampe  noch den Rest der Hausaufgaben 
machen – in Mali wird es um 18.00 Uhr dunkel. 
Jetzt ist Korka froh, denn dieser anstrengende Tag ist 
endlich zu Ende und sie kann wieder schlafen gehen.   

 
 

Ein Tag in einem Dorf in Mali 
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Korka lebt im Dogonland 
 
Es ist 5.30 Uhr. Der Hahn kräht.  
Das heißt für Korka und ihre Geschwister, 
sie müssen in die Schule gehen.  
Ein paar Minuten wollen sie noch schlafen.  
Der Hahn will keine Ruhe geben, er kräht 
noch zweimal.  

Nun muss Korka aber wirklich aufstehen. 
Schnell trinkt das Mädchen einen Becher Wasser, dann 
müssen Korka und ihre Geschwister los.  Bis zur Schule 
brauchen sie ungefähr eine Stunde. 
 
Fast kämen sie zu spät. In der ersten Stunde haben die 
Kinder Rechnen, Korka soll an der Tafel den Satz:  
„Wir rechnen bis 100“ anschreiben. Dann haben sie 
Schreiben.  
In der letzten Stunde vor der großen Pause, singen sie 
noch ein Lied. Endlich Pause!  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Korka geht nach Hause. Die Schule ist zwar noch nicht 
aus, aber die Kinder dürfen nach Hause gehen und 
helfen ihren Eltern.  
 
Zuhause angekommen stampfen die Mütter schon Hirse. 
Eine Frau geht Holz sammeln um zu kochen. Andere 
Mütter machen Zwiebelsoße.  
 
Die Männer schlachten Tiere, um ein Festessen 
vorzubereiten.  
Korka hat geholfen Hirse zu stampfen und zeigt stolz die 
Schüssel mit der fertigen Hirse.  
Einige Männer gießen die kleinen Felder mit Zwiebeln 
und anderem Gemüse. Manche Kinder helfen Zwiebeln 
zu ernten.  
Korka hilft den Frauen Wasser zu holen. Dafür müssen 
sie Wasser aus einem Brunnen ziehen, das Wasser 
heimtragen und es in einen großen Tonbehälter 
schütten.  


