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Eine besondere Insel
Die Insel Santa Cruz del Islote liegt
vor der Küste von Kolumbien. Sie
ist kleiner als zwei Fußballplätze
und komplett mit Häusern bedeckt.
Vor etwa 200 Jahren siedelten sich
Fischer hier an, weil das Meer so
fischreich war. Ihre Nachfahren
blieben, weil sie sich an dem Ort zu
Hause fühlten. So wurde die Insel
immer voller. Heute wohnen mehr
als 400 Menschen hier.

Foto: Luca Zanetti/Laif (li.); Infografik: Matthias Schütte

Ana Lucia lebt auf einer winzigen Insel in der
Karibik. Dort stehen so viele Häuser, dass die
Kinder nur im Wasser spielen können.

Auf der Insel
wächst nicht
viel, denn
dafür ist kein
Platz. Was
die Bewohner
brauchen, wird
auf Booten
hergebracht.

Ana Lucia, 11,
ist auf der Insel
geboren, wie
schon ihre Großeltern. Sie kennt
jeden hier, denn
alle wohnen
wie eine Familie
zusammen.
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Die Häuser auf der
Insel sind sehr eng.
Ana Lucia wohnt mit
fast 20 Personen in
vier kleinen Zimmern.
Das Meer ist nahezu
leer gefischt. Daher
können die Menschen
nicht mehr vom
Fischfang leben.
Einige arbeiten auf
den Nachbarinseln,
andere haben
Verwandte auf dem
Festland, die ihnen
Geld schicken.

Süßwasser ist immer
knapp, weil es keine
Quelle gibt. Wenn
es regnet, sammelt
jeder so viel Wasser
wie möglich.

Einige Familien sammeln
besonders viel Regenwasser. Das speichern sie
und verkaufen es an einer
Abfüllstation wie dieser.
Die Bewohner versuchen,
nicht mehr als einen
Kanister Wasser am Tag
zu verbrauchen.
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Die Kinder spielen
vor allem im Meer.
Schwimmen lernte
Ana Lucia schon,
kurz nachdem sie
laufen konnte.

Alle Einwohner
können gut
tauchen, viele
fischen mit
dem Speer.
Diese Krebse
essen sie.

Seit Kurzem haben
die Menschen den
ganzen Tag über
Strom: Es gibt nun
eine Solaranlage
auf der Insel.

Diesen Urwald gibt
es auf der Nachbarinsel. Ana Lucia darf
manchmal mit ihrer
Oma hinfahren, die
dort arbeitet.
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Entdeck, was
in dir steckt!
Die Welt steckt voller Rätsel und Geheimnisse.
ZEIT LEO gibt Antworten und nimmt dich mit
auf Entdeckungsreisen.
Wer keine Ausgabe von ZEIT LEO mehr
verpassen will, kann das Magazin jetzt auch
zusammen mit den Eltern bestellen. Dann
kommt jede Ausgabe pünktlich nach Hause.
Und ein Geschenk gibt’s gratis dazu!

ZEIT LEO
lesen und

Geschenk
sichern!

Schwarzer Peter
Das Spiel befindet sich in einer
praktischen Metalldose. Zusätzlich
aufgepeppt wird der Klassiker durch
die schönen Illustrationen.

Kartenspiel »LAMA«

Buch »365 Experimente
für jeden Tag«

Nominiert als »Spiel des Jahres 2019«!
Ein leicht gelernter und schneller Spaß
für die ganze Familie.

Ein unterhaltsames Sachund Machbuch für kleine
und große Forscher.
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