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Dies ist eine Geschichte von Kooko und Hanako.  
Die beiden Kinder leben in Japan. Weißt du eigentlich, wo Japan liegt?  

Kooko und Hanako zeigen dir auf dem Globus, dass Japan fast auf der anderen Seite der Erde liegt. 
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Japanische Kinder haben natürlich auch japanische Namen: „Ko" heißt Kind. Kooko bedeutet „Glücks-
kind" und Hanako „Blumenkind". 

Kooko und Hanako sind Geschwister. Und wie das bei Geschwistern so ist, verstehen sie sich an ei-
nem Tag ganz prima und am nächsten liegen sie sich in den Haaren. Aber wehe, wenn jemand eines 
der Kinder ärgert! Dann bekommt er es gleich mit beiden zu tun. Na, ja - wenn du Geschwister hast, 
kennst du das ja sicherlich. 

Kooko und Hanako gehen in eine Schule für junge Samurai. Dort ist der Unterricht ganz anders als bei 
uns. Zum Beispiel sitzen die Kinder statt auf Stühlen auf dem Boden und schreiben mit einem Pinsel 
statt mit einem Füller. Und sie lernen ganz andere Dinge als die Kinder bei uns. Aber eines ist überall 
gleich: Sie müssen Hausaufgaben machen! 

Wie begrüßt man sich eigentlich in Japan? Versuche, die Begrüßungen zu üben und wenn du sie dir 
merken kannst, schreibe die Begrüßungstexte auf S. 33 ein. Viel Spaß! 
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Hanako und Kooko sitzen gerade gemeinsam über ihren Hausaufgaben. Sie besteht aus zwei Teilen: 

• Sie sollen sich eine Behandlung ausdenken, die Kindern zu einem gesunden und starken Rücken 
verhilft. Schließlich ist es für zukünftige Samurai wichtig, gesund und stark zu sein. 

• Außerdem sollen sie sich überlegen, durch welche Tricks man in der Schule besser aufpassen 
und leichter lernen kann. Und diese Tricks funktionieren nicht nur in der Schule, sondern auch 
zu Hause. 

Hast du so eine Hausaufgabe auch schon mal aufbekommen? Wenn nicht, dann mach doch mit bei 
Kooko und Hanako! 

O genki desu ka? - Das ist Japanisch 
und heißt: Wie geht es dir? 

Entschuldigung, ich habe mich noch gar 
nicht vorgestellt. Ich heiße Kooko und bin 
ein Samurai-Schüler. 

Dozo yoroshiku! - Das bedeutet: Ich freue mich, 
dich kennen zu lernen. 
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