Auf einen Blick
Sara aus Filderstadt bei Stuttgart hatte

Äthiopien . . .

sich als Comic - Heldin beworben.

. . . liegt im Nordosten Afrikas und

Unter vielen Kindern wurde sie ausgewählt,

ist mit einer Fläche von 1,1 Millionen
Quadratkilometern ungefähr dreimal so
groß wie Deutschland. Die Hauptstadt
heißt Addis Abeba.

um im Jubiläumsheft ein Abenteuer mit Sam,
Penny und den anderen Primaxen
zu erleben.

„ Vielleicht

t

!

Hallo, ich bin Sara

Mit meinen Eltern lebe ich seit drei Jahren in
Filderstadt. In den ersten sieben Jahren meines
Lebens haben wir in Haramaya gewohnt. Das
ist eine kleine Stadt in Äthiopien. Meine Mama
und mein Papa haben dort an der Universität
gearbeitet. Ganz in der Nähe waren auch meine
Schule und unser Haus mit einem großen Garten.

Als wir wegen der
Arbeit meiner Eltern
nach Deutschland
umgezogen sind,
kannte ich mich schon
einigermaßen aus.
Meine Mama stammt
aus Deutschland und
vor dem Umzug hatten
wir hier ein paar Mal
Urlaub gemacht. Auch die
Sprache war kein Problem: Von
meinen Eltern hatte ich in Äthiopien nicht nur
die offizielle Sprache Amharisch, sondern auch
Deutsch gelernt. Deshalb kam ich in der Schule
in Filderstadt gleich gut zurecht. Ich bin jetzt
sogar Klassensprecherin.
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wäre Penny meine
beste Freundin

. . . ist mit rund 100 Millionen

Einwohnern das Land mit der zweitgröß
ten Bevölkerung in Afrika. In Deutschland

leben etwa 83 Millionen Menschen.

„

. . . hat ganz unterschiedliche
Landschaften: trockenes Grasland
genauso wie immergrüne Regenwälder
und bis zu 4500 Meter hohe Berge.

Ich kicke gerne.Auf der
Wiese in der Nähe unserer Wohnung
spiele ich manchmal mit meinem Papa.
Ich kann so gut dribbeln, dass er fast nie
an den Ball kommt. Seit Kurzem spiele
ich auch in der Mädchenmannschaft des
Fußballvereins in unserer Stadt.

Turnen ist eines meiner Hobbys.
Beim Training im Verein mag ich außer
den Übungen am Reck das Bodenturnen
am liebsten. Deshalb schlage ich
zwischendurch immer wieder mal ein
Rad oder versuche einen Handstand.

Von spannenden
Detektivgeschichten
kriege ich nie genug. In meiner Fantasie
bin ich dann immer mit dabei. Seit dem
vorigen Sommer schlüpfe ich in der
Theater-AG der Schule auch tatsächlich
in Rollen. Ich kann mir gut vorstellen,
später Schauspielerin zu werden.

Ricardo ist der Name des

Das ist Merle, eines
meiner beiden Meerschweinchen.
Vor allem Mina fühlt sich im Häuschen
im großen Gehege am wohlsten. In
Äthiopien hatte ich zwei Schildkröten.
In unserem Garten lebten außerdem
einige wilde Chamäleons.

So einen Bach
finde ich total spannend. Ich
laufe gerne mit Gummistiefeln
durchs flache Wasser und
spiele auch mit meinen
Freunden hier. Manchmal
können wir Tiere beobachten,
die im Bach leben.

Pferdes, auf dem ich seit ein paar
Monaten das Reiten lerne. Zuerst
fiel es mir ziemlich schwer, hoch
oben auf Ricardos Rücken zu
sitzen und mit seinen Bewegungen
mitzuschwingen. Mittlerweile kann
ich auch alleine reiten, ohne dass
er an der Longe läuft. So wird im
Reiterdeutsch eine Führungsleine
genannt.

21

