6 Kinder
leben
in Europa

3 Kinder
leben in
Nordamerika

1 Kind lebt in
Ozeanien
57 Kinder
leben
in Asien

Durchgezählt
6
13
von 100 Kindern
werden von einer
Königin oder einem
König regiert. Die
haben aber oft nicht
viel zu sagen, sondern
treten bei Feiern auf.
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leben in der Stadt. Die größte Stadt ist Tokio mit
37 Millionen Bewohnern. Viele Familien ziehen heute
vom Land in die Stadt. Die Arbeit der Bauern machen
inzwischen moderne Maschinen.
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haben keine Schuhe. Die meisten
müssen deswegen nicht frieren, weil sie
in warmen Ländern leben. Aber viele
laufen lange Wege barfuß, weil es in
ihren Ländern kaum Busse gibt.
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haben zu Hause einen Internetzugang. Die meisten nehmen
das Handy und können so an
ganz unterschiedlichen Orten
der Welt erfahren, was los ist.

leben in einem
Land, in dem Krieg
herrscht. Kinder
haben die Gewalt
nie angefangen,
aber sie leiden
immer darunter.

Kinder haben einen Hund. Die
Zahl ist allerdings ungenau, denn
nicht überall wohnen die Tiere,
die es gibt, mit im Haus. In Afrika
läuft die Hälfte der Hunde frei
auf der Straße herum.

Mädchen werden verheiratet, bevor
sie 15 Jahre alt sind. 10 weitere heiraten,
bevor sie 18 sind. Fast nie entscheiden
sie selbst, wer die Ehemänner sind.
Die sind meist viel älter und behandeln
sie nicht gut. Kinderehen sind in vielen
Ländern verboten. Oft halten sich
Familien aber nicht daran.
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Kinder spielen mit Lego. Spielzeug
ist auf der Welt ungleich verteilt.
Langweilig ist aber niemandem:
Die meisten Kinder spielen einfach
mit selbst gebastelten Sachen.

9 Kinder
leben in
Lateinamerika

Stell dir vor, die Welt wäre ein Dorf mit
100 Kindern. Dann könnte man ganz einfach
sehen, wie es allen geht. Nämlich so:
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von 100 Kindern sind
kurzsichtig. Und es
werden immer mehr.
Woran das liegt,
ist unklar. Es wird
auch nicht bei allen
bemerkt, dass sie
eine Brille bräuchten
– weil sie gar nicht
untersucht werden.

Text: Christoph Drösser
Illustration: Nora Coenenberg
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Kinder kennen Micky
Maus. Das sagt
zumindest die Firma
Disney, die die Trickfigur
erfunden hat. Tatsächlich zeigen Studien, dass
Kinder auf der ganzen
Welt dieselben Marken
kennen. Oft, weil sie
dieselben Filme sehen.
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sind Vegetarier, die
Hälfte von ihnen
kommt aus Indien.
Viele essen kein
Fleisch, weil es
zu teuer ist. Oft
verbieten aber auch
Religionen den
Gläubigen ein
bestimmtes Fleisch.

sind letztes Jahr Opfer
von Gewalt geworden.
Dazu zählen Kinder,
die geschlagen werden,
wie auch solche, die
wegen ihrer Hautfarbe
beleidigt werden.

können nicht
schwimmen. Die
Zahl ist geschätzt.
In Afrika ertrinken
viele, die am Meer
wohnen und sich bei
Hochwasser nicht
retten können.

gehen in den Kindergarten oder in die
Schule. Mädchen
dürfen oft gar nicht
hin. Und viele Kinder
beenden die Grundschule nicht.

100
machen Musik. Jeder
Mensch hört gern Musik
oder singt vor sich hin,
wenn niemand zuhört.
In Deutschland denken
zwar viele, dass man
begabt sein muss, um
ein Instrument zu lernen.
In Ländern wie Afrika
gehört Musik aber zum
Alltag, so wie reden. Und
noch keine Regierung hat
es geschafft, ihrem Volk
die Musik zu verbieten.

25 Kinder
leben in
Afrika
Noch mehr über
Kinder auf der
Welt liest du
hier: C. Drösser,
N. Coenenberg:
100 Kinder.
Gabriel Verlag,
14 Euro. Das
Buch erscheint
im Januar.
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