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HaMiD  eritrea

1. Bevor du den Film über Hamid aus eritrea ansiehst, finde das land auf der Weltkarte  oder auf dem globus  
  und vergleiche die grunddaten eritreas mit denen von Deutschland. 

2. lies den text und finde gründe, warum viele eritreer viele jahre lang ihr land verlassen haben und weiterhin verlassen.

Eritrea, ein Land am "Horn von Afrika", wurde 1885 eine italienische Kolonie und 1952 zu
einem Teil von Äthiopien. Doch die Eriteer wollten ihr eigenes Land haben. Nachdem sie
dreißig Jahre lang für ihre Freiheit gekämpft hatten, wurde Eritrea 1993 unabhängig. Fünf 
Jahre später brach ein Grenzkrieg zwischen Äthiopien und Eritrea aus, der bis zum Jahr 
2000 mehr als 70.000 Todesopfer forderte. Viele Menschen verließen das Land. Aber seit- 
dem herrscht kein wirklicher Frieden. Heute ist Eritrea ein sehr armes Land. 2011 betrug 
das jährliche Pro-Kopf-Einkommen etwa $ 430 (in Deutschland $ 44,000). Aber Eritrea
gibt jedes Jahr 20.9 % seines Einkommens (BIP) für Waffen aus, verglichen mit 1.4 % in 
Deutschland. Eritrea ist ein Einparteienstaat, der von nur einer Partei regiert wird, und dem

3. Beantworte die folgenden Fragen, während du den Film ansiehst und  benutze dazu 3-5 Wörter. 

1. Wie war das Leben in Eritrea für Hamid?

2. Warum versuchten viele Menschen ihr Land zu verlassen? 

3. Warum durfte Hamids Vater Eritrea nicht verlassen? 

4. Wo kamen Hamid und seine Mutter nach einer langen Reise an?

5. Wie fühlte sich Hamid an seiner neuen Schule?

6. Warum weinte seine Mutter, als er eines Tages nach Hause kam? 

7. Wie reagierte Hamid nach dem Tod seines Vaters? 

8. Wie ist Hamids Leben jetzt?

4. B  eschrei be d  i ese bei d  en B  i ld  er aus d  em F  i lm mi t d  ei nen ei g  enen W   orten. 

WuSSteSt Du, DaSS ...

fast fünf Millionen Flüchtlinge und 
Asylsuchende aus Eritrea außerhalb
ihres Landes leben, die meisten im
Süden Sudans?  Jeden Monat ver-
lassen etwa 3.000 eritreische 
Flüchtlinge ihr Land. Die tatsäch-
liche Zahl ist viel höher, da viele
illegal ausreisen. 

       

Hauptstadt Asmara  Berlin

Bevölkerung 6,233,682  81,147,265

Fläche 121.320 km 357.022 km

Religion Christen 63%, Protestanten 34%, Katholiken 34%,  
 Muslime 37% Muslime 3,7%

Zuflucht gesucht 
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Krieg ZWiScHeN eritrea uND ätHioPieN

Volk wenig Freiheit gewährt.
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https://www.planet-schule.de/sf/php/sendungen.php?sendung=9148
https://www.planet-schule.de/wissenspool/seeking-refuge/inhalt/zuflucht-gesucht/unterricht-politikdaz.html
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