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Reise durch die 
Sprache

Eine Reise durch die 
deutsche Sprache!! Wie 
fing sie eigentlich an? 
Wohin geht sie noch?

Köln 
Eine Reise durch Köln mit 
Frau Claudia Zibell. Köln 
ist eine 2.000 Jahre alte, 
im Westen Deutschlands 
gelegene Stadt am Rhein.

Interview mit 
Kamal Kakar

Heute sprechen wir mit 
Herrn Kamal Kakar und 
lernen ihn kennen. Was 
würde er mit einer unver-
hofften Million tun?

www.indischepost.com

Liebe Leserinnen und Leser, 
Grüße an Alle! Hier sind wir wieder mit 
der dritten Ausgabe der deutschen Zei-
tung Indiens ,,Indische Post". Wir dan-
ken euch für eure lieben, zahlreichen 
Leserbriefe und Verbesserungsvor-
schläge. 
Wir hoffen, dass euch auch dieses Mal 
unsere Zeitung gefallen wird. 
Wir würden uns über Feedbacks und 
Bewertungen freuen. Bitte schickt eure 
Artikel und Feedbacks 
an: indischepost@yahoo.com 
Wir wünschen euch viel Gesundheit!

Liebe Lehrerinnen und Lehrer, 
es freut uns sehr, euch informieren zu 
dürfen, dass die zweite Phase des Pro-
gramms ,,Trainer trainieren Trainer” 
bald anfängt. 
,,Trainer trainieren Trainer” ist ein Aus-
tauschprogramm, wo die Trainer trainie-
ren und auch trainiert werden. 
Die Trainerinnen und die Trainer kön-
nen sich für das Training anmelden, 
indem sie auf diesen Link klicken. 
mfG 
Team Indische Post und German Haus 

Redaktionell
Seit den 60er Jahren gewinnt die Um-

weltschutzbewegung zunehmend an 
Bedeutung. Globalisierung, Industriali-
sierung, Überbevölkerung und stetig 
steigender Konsum haben deutliche 
Spuren hinterlassen und n zwingen uns 
nun zu einem Umdenken.  
Das Problem aber ist, dass wir in der 
Froschperspektive leben. Damit wird 
gemeint, nur das, was direkt vor uns 
passiert wird gemerkt, leider fehlt uns 
der Überblick. Auch verschließt sich 
der Mensch gerne vor solchen Proble-
men, die ihn nicht direkt betreffen und 
lebt deshalb teilweise in Luftschlössern. 
  
Uns fehlen einfach unglaublich viele 
Perspektiven, um wirklich realisieren zu 
können, wie schnell wir die Natur zer-
stören. Denn vor meiner Haustür sieht 
es immer noch ähnlich aus wie vor 2 
Jahren. Also ist alles gesund und mun-
ter! 
Gehen wir davon aus, dass ab 1860 die 
Umweltverschmutzung bedingt durch 
die Industrialisierung begonnen hat. 
Nicht aus den Augen gehen lassen: seit 
3,4 Mio Jahren gibt es Leben auf der 
Erde, welches trotz stetiger Verände-
rung immer im Einklang der Natur lebt. 
In den letzten 100 Jahren hat sich die 
Weltbevölkerung fast vervierfacht, und 
jeder der Menschen heute hat grund-
sätzlich die gleichen Bedürfnisse hin-
sichtlich Nahrung, Bildung und Konsum. 
 
Das Ergebnis: der weltweite Konsum ist 
mit dem stetig steigenden Wohlstand 
und der wachsenden Weltbevölkerung 
sprunghaft angestiegen. Mobiltelefone, 
Computer, Autos, Fahrräder, von allem 
wird immer mehr nachgefragt und pro-
duziert. Und die Produktion all dieser 
Güter geht zu Lasten der Umwelt. 

Auch der Fleischkonsum steigt. Fleisch 
ist in weiten Teilen der Welt kein Luxus-
gut mehr. Meere werden hierfür leer ge-
fischt. Tierzucht und Landwirtschaft 
verbrauchen zudem große Mengen von 
Wasser und erzeugen einen großen 
Teil der weltweiten Treibhausgase, was 
wiederum den Klimawandel fördert. 
 
Der weltweite Energiebedarf steigt 
ebenfalls: die uns mit Nahrung, Kon-
sumgütern und Energie versorgenden 
Industrien erzeugen riesige Mengen von 
Treibhausgasen - vor allem CO2, aber 
auch Methan, Lachgas und andere 
Gase. Diese Gase sammeln sich in der 
Erdatmosphäre und bilden eine Art Bar-
riere. 
Zugegeben, dass CO2 von Bäumen 
durch Photosynthese wieder aus der At-
mosphäre gefiltert wird, aber große 
Teile des Regenwaldes (vor allem in 
Brasilien) werden abgeholzt, um sie für 
landwirtschaftliche Zwecke zu nutzen. 
Das Ergebnis: Mehr CO2 gelangt in der 
Atmosphäre; diese auf der Erde gefan-
gene Extra-Energie heizt die Erde lang-
sam aber stetig auf - wie in einem 
Treibhaus - daher die Bezeichnung 
Treibhauseffekt. Die Wasser- und Luft-
temperaturen steigen weltweit, wodurch 
die Polkappen schmelzen (der Antarktis 
ist jetzt um 3 Grad wärmer), und kata-
strophale Konsequenzen verursachen. 
Anderenorts erzeugt die Erderwär-
mung Dürren. 
Es ist wirklich schön, den Tieren bei 
ihrem Treiben zuzusehen, wenn z.B die 
zukünftige Vogelmutter ein Nest baut 
oder nach einem Wurm sucht. Aber 
viele Tiere haben einen wichtigen Nut-
zen. Zum Beispiel die vor dem Ausster-
ben stehende Biene (vor allem in 
Großbritannien), die die Obstbäume be-
stäubt. 

Eine aktive Umwelt schafft nachweislich 
einen gesunden Wohnort. So erzeugen 
Bäume z.B nicht nur lebenswichtigen 
Sauerstoff, sondern sie filtern auch le-
bensbedrohliche Stoffe, wie Fein-
staub, welcher die Lunge schädigt, 
heraus. 

Ich bin der festen Meinung: Die Natur ist 
die beste Apotheke und der beste Inge-
nieur. 
Viele Heilmittel kommen aus der Natur 
(denken wir an das indische Heilsystem 
Ayurveda). Die Natur ist sehr mysteriös: 
es ist noch nicht einmal annähernd 
alles erforscht, was es an Tier und 
Pflanzenarten auf der Welt gibt und was 
sie nützen könnten. 
Aber man wird sehr oft mit dem Argu-
ment konfrontiert „Was hilft es, wenn ich 
was mache, wenn in XY-Land/Stadt die 
Leute das auch nicht machen“ oder so 
ähnlich. 
Ist dieses Argument nicht schwachsin-
nig? Denn mit dieser Argumentation 
wäre nicht einmal ein vernünftiges Zu-
sammenleben möglich. Jeder Mensch, 
auch wenn er sich sich als einen klei-
nen, unbedeutenden Punkt fühlt, kann 
dazu beitragen, dass er etwas für die 
Umwelt tut. Ich hoffe ich kann die Leser 
ein wenig motivieren in dieser Hinsicht 
positiver zu denken. 

Prof. JVD Moorty 
Hyderabad, Indien 

Bildquelle: www.bioplasticsnews.com

Unbekanntere Fakten zum 
Oktoberfest, Seite 3

Trainer trainieren Trainer, 
Phase 2

sich vor etwas verschließen: etwas ignorieren 
der Einklang, (kein pl): Übereinstimmung 
sprunghaft: sehr rasch 
die Tierzucht, -en: das Züchten von Tieren be-
sonders unter wirtschaftlichem Aspekt. 

erzeugen: produzieren 
das Treibhausgas, -e: Gase, die zum Treib-
hauseffekt (der Erde oder anderer Planeten) 
beitragen, z.B. CO2, CH4, N2O usw. 
fördern: unterstützen 

gelangen: an einen bestimmten Ort kommen. 
anderenorts: an einem anderen Ort. 
bestäuben: durch Übertragung von Blüten-
staub befruchten. 
der Sauerstoff, (kein pl):Oxygen (O) 

lebensbedrohlich: eine Bedrohung für das 
Leben darstellend. 
der Feinstaub, -:e: der Staub, dessen Korn-
größe kleiner als zehn Mikrometer ist. 
annähernd: circa, ungefähr 

Wozu Umwelt- und Naturschutz?

http://www.indischepost.com
http://www.indischepost.com
https://forms.gle/6JgETRwtiYMyKTcJ9


Ich freue mich, als ich die Wärme der Sonne auf 

meiner Haut spüre. Das leere Blatt liegt vor mir und 
schaut mich an. Als ich es zurück anschaue, gibt es 
ein Tohuwabohu von Gedanken in meinem Kopf - 
Wie kann ich die Kunst des Schreibens mir zu eigen 
machen? Kann ich überhaupt schöpferische Texte 
schreiben? Diese endlosen Gedanken machen mich 
verrückt und ich hab auch mal überlegt mit Schreiben 
aufzuhören. Das leere Blatt schaut mich enttäuscht 
an. Es atmet tief und fängt an mich zu trösten und 
spricht zu mir: 
 
Das leere Blatt: Du schreibst seit einem Monat. Das 
ist doch nicht eine lange Zeit. Es braucht mehrere 
Versuche bis du aus den Wörtern einen schönen und 
einzigartigen Text machst. 
 
Ich: Glaubst du das wirklich? Ich bin mir wirklich nicht 
sicher, ob ich es überhaupt schaffe. Ich hab Angst 
vor dir und deine leeren Zeilen lassen mich zittern. 

Das leere Blatt: Angst! Genau das ist das größte Pro-
blem hier. Du brauchst vor mir keine Angst zu haben. 
Diese Angst hält dich davon ab, schönere und au-
ßergewöhnliche Texte zu schreiben. Kein Text ist 
ein schlimmer Text. Jeder Text enthält etwas Persön-
liches und Bedeutungsvolles. 
 

Ich: Umm okay. Vielleicht hast du Recht. Aber ich bin 
immer noch verwirrt und fühle mich hoffnungslos. 
 
Das leere Blatt: Ich verstehe! Das darfst du auch. 
Das ist selbstverständlich. Aber aufgeben und auf-
hören? Das tut man nicht. Es wird dich auf keinen 
Fall weiterbringen. Ich würde dir empfehlen, versuch 
es auf jeden Fall und wenn es trotzdem nicht klappt, 
ist es okay. Zumindest hast du es versucht und das 
ist am wichtigsten. 
 
Seine Worte sind wie ein Elixier für mich. Als ich zu 
Schreiben beginne, erinnere ich mich an seine Worte 
und dieses Mal fühle ich mich anders. Hoffnung er-
füllt mich. Ich bin begeistert. Das leere Blatt macht 
mir keine Angst mehr. Es heißt mich herzlich willkom-
men und sehnt sich danach mit neuen und schönen 
Worten gefüllt zu werden.Jetzt sieht das leere Blatt 
voll aus.🙂🙂🙂 

Akshata Gandhi 
Pune, Indien 

Bildquelle: www.studybees.de
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Das leere Blatt

Heute sprechen wir alle über Liebe und wir alle er-

fahren sie auch. Aber was bedeutet Liebe genau? 
Liebe ist schön, verbindet, inspiriert, heilend, und vor 
allem hält sie Menschen und andere Lebewesen 
in Verbindung.  Wenn ich Liebe in einem Wort defi-
nieren muss: ,,Was bedeutet Liebe wirklich”, 
würde ich es als ,,kompliziert” definieren. Liebe ist 
eine komplizierte Reihe von Gefühlen und 
Emotionen, die eine Person für jemanden oder etwas 
hat. Es fühlt sich schön an, wenn man von 
jemanden geliebt wird. Ja, definitiv ist sie das beste 
Gefühl der Welt.  In der Anfangsphase des 

Verliebtseins in jemanden ist alles so schön und 
wunderbar, als hätten wir das größte Match unseres 
Lebens gewonnen, und alles ist so perfekt, dass 
selbst der Furz unseres Partners gut riecht. In der 
Welt, in der man sich mehr mit körperlicher Schön-
heit befasst, gibt es heute noch Paare oder 
Beziehungen, die mehr über Vertrauen, Verständnis, 
Mitgefühl und Nähe, anstatt über Sex 
sprechen.  Liebe ist die schönste Sache in jedem 
Leben, die dich nicht nur heilen kann, sondern dich 
zu einer besseren Person macht. Damit kannst du 
selbst erkennen, dass du alles auf dieser Welt 
erreichen kannst, wenn du jemanden hast, der dich 

liebt- egal was. ,,ich liebe dich” zu sagen, bedeutet 
nicht nur, diese drei Worte auszusprechen, sondern 
es ist selbst eine Emotion und ein Gefühl, dass das 
Leben eines Menschen vollständig verändern kann. 
Es ist ein Versprechen, dass du diese Person ihr 
ganzes Leben lang lieben wirst. Wenn Sie also das 
nächste Mal zu jemandem ,,Ich Liebe dich” sagen, 
denken sie tausendmal vorher darüber nach, ob Sie 
in der Lage sein werden, die gleichen Anstrengungen 
zu unternehmen, um diese Person ihr ganzes Leben 
lang zu lieben.♥♥ 

Kalyani Sure 
Pune, Indien

♥Liebe♥

Seit dem Beginn der Menschheitsgeschichte ist 

eines offensichtlich und fortbestehend: 
 
Wir sind immer von ganzem Herzen an den Sternen 
und dem Weltraum interessiert. Unsere Vorfahren 
haben sich immer schon gefragt: Was sind eigentlich 
diese glänzenden winzigen Punkte, die auf dem Him-
mel eingebettet sind ? Was liegt in den Höhen? Gibt 
es überhaupt einen Gott, der diese Welt geschaffen 
hat? Die Antwort ist im Raum versteckt. Schon bereit, 
erkundet zu werden. Vielleicht gehören wir nicht hier 
her. Wir sollen von hier wegfliegen und einen langen 
Sprung machen, wenn es der richtige Zeitpunkt ist. 
Seit jeher haben wir diesen Sternen viele Namen 
gegeben. Gleichzeitig haben wir sie in unterschiedli-
chen Sternbildern z.B Orion, großer Bär, Schütze 
usw. klassifiziert. Mithilfe der Position dieser Sternbil-
der haben wir auch viele antike Denkmäler errichtet. 
Eines von diesen Denkmälern sind die Pyramiden 
von Gizeh. Sie liegen direkt unter dem Oriongürtel. 

Heute gibt es 88 Sternbilder am Himmel. Warum 
haben unsere Vorfahren diese Denkmäler auf diese 
Weise gebaut? Vielleicht werden wir es nicht verste-
hen. Was wir wissen, ist nur ein Tropfen und was wir 
nicht wissen, ist ein Ozean. Alle diese Mysterien wer-
den für immer im Weltraum verbleiben. Alles, was wir 
brauchen, ist ein großer Sprung, der die ganze Welt 
und unser Verständnis gänzlich verändert. 
 

Mehul Kumawat 
Gyanshala, Jaipur, Indien 

Bildquelle: www.astro.com

Ein Wort voller Versprechungen und Hoffnungen 
Voller Enttäuschungen und Ausreden. 

Ein Wort für all jene, die sich alle 
Möglichkeiten offen halten möchten, 

die sich nicht festlegen können. 
Der große Bruder von wahrscheinlich und eventuell. 

Nicht so vielversprechend wie ja, 
nicht so ungnädig wie Nein. 

Ein Wort ohne jegliche Garantie, ohne Gewähr. 
 

Vielleicht komme ich zu deiner Party. 
Vielleicht mache ich heute Sport. 

Vielleicht liebe ich dich. 
 

Ein Wort bereit zu lügen - 
zu Fremden, zu Freunden, zu Familie- 
weil es netter als Nein ist, aber nicht so 

zuversichtlich wie Ja. 
 

Sina Krause 
Insta: sinska2303 

Emstek, Deutschland 

Der Raum – Ein großes Mysterium Vielleicht

der Furz, -:e: Gase, die aus dem Darm entwei-
chen. 
spüren: fühlen, wahrnehmen 
anschauen: etwas aufmerksam ansehen 
das Tohuwabohu, -s: wildes Durcheinander 
sich etwas zu eigen machen: etw. ergreifen 
schöpferisch: kreativ 
trösten: jmds. Leid oder Sorgen erträglicher 

machen. 
außergewöhnlich: besonders 
das Elixier, -e: eine Substanz, der man eine 
heilende Wirkung oder sogar Zauberkraft zu-
spricht. 
sich nach etwas sehen: ein sehr starkes Ver-
langen empfinden 
fortbestehend: ständig, dauernd 

etwas einbetten: etwas so legen, dass es von 
einer Substanz umschlossen wird. 
erkunden: explorieren 
seit jeher: schon immer 
die Versprechung, -en: ein Versprechen, das 
im Verdacht steht, nicht gehalten zu werden 
ungnädig: nicht freundlich 
jegliche: jede 

die Gewähr, (kein pl.): Sicherheit 
zuversichtlich: voller Hoffnung



Einleitung: 

Man bat mich: “Schreib doch mal was über Köln!“ 

Wie man sieht, bin ich dieser Bitte nachgekommen. 
Dieses soll aber kein üblicher Reiseführer werden, 
sondern ein buntes Allerlei rund um Köln. Köln ist nicht 
nur eine Stadt für mich, nicht nur Gebäude und Men-
schen, sondern sie ist meine Heimat. Hier bin ich ge-
boren und hier werde ich wohl auch sterben. Und wie 
das immer so ist, wenn man etwas gut kennt, kennt 
man die schönen und auch die weniger schönen Sei-
ten. Dieser Bericht ist also sehr subjektiv, aber natür-
lich werde ich auch einige Fakten über Köln 
weitergeben. Ich möchte auch einige alte Sagen aus 
Köln erzählen, einige Kuriositäten mitteilen, Etwas 
über die Stadtgeschichte und die Menschen, die in 
dieser Stadt leben. Da es Einiges zu erzählen gibt, 
wird es wohl ein Mehrteiler werden. Ich beantworte 
auch gerne Fragen von Lesern zum Thema Köln.  
Wenn man mit dem Flugzeug nach Köln reist, sieht 
man zunächst von Köln nichts außer diesem Flugha-
fen und erst mal Autobahn. Ganz anders ist es, wenn 
man mit dem Zug anreist. Sobald man den Bahnhof 
verlässt, steht man mitten in der Kölner Innenstadt 
und zu Füßen des Kölner Doms, des größten und be-
kanntesten Bauwerks von Köln.  
Doch halt, stopp.., Köln. … wo liegt denn Köln über-
haupt? Wie groß ist diese Stadt? wie alt ist diese 
Stadt?  

einige Fakten: 
Basisdaten:  
Bundesland: Nordrhein-Westfalen 
Regierungsbezirk: Köln 
Höhe: 53 m ü. NHN 
Fläche: 405,02 km2 
Einwohner: 1.085.664 (31. Dez. 2018) 
Bevölkerungsdichte: 2681 Einwohner je km2 (wer 
mag, kann das ja mal mit z.B. Jaipur vergleichen) 
 
Köln ist eine 2.000 Jahre alte, im Westen Deutsch-
lands gelegene Stadt am Rhein und das kulturelle 
Zentrum seiner Region. Wahrzeichen der Stadt ist 
der gotische Dom „ der Kölner Dom“ mit seinen beiden 
Türmen. Er steht in der wiederaufgebauten Altstadt 
und ist bekannt für seinen vergoldeten Dreikönigs-
schrein. 
Die Kölner lieben ihren Dom und den Rhein, der die 

Stadt in links- und rechts- rheinisch trennt. 
Das Kölner Stadtwappen 
Rot und weiß sind die Kölner Stadtfar-
ben Die 3 Kronen stehen für die hei-
ligen 3 Könige, deren Knochen 
angeblich im Kölner Dom aufbewahrt 
werden. Die 11 Flammen (auch Tränen 
genannt) stehen für die 11000 Jung-

frauen, die einer Sage nach auf dem Rhein auf einem 

Boot vor langer Zeit ermordet wurden. Diese Ge-
schichte werde ich später gerne erzählen. 
Die Kölner gelten als humorvoll, sehr offen gegenüber 
Fremden, etwas oberflächlich und sie feiern gerne. 

Bekannt ist das Kölner Bier = Kölsch, von dem es 
ganz viele unterschiedliche Brauereien gibt, und jeder 
Kölner hat seine Lieblingssorte. Köln ist eine Medien-
stadt, sehr viele TV Studios sind hier. Bekannt ist der 
Kölner Karneval, der jedes Jahr Millionen Touristen 
anzieht. Köln wurde im 2. Weltkrieg sehr stark zer-
stört, wie ein Wunder blieb der Dom inmitten der gan-
zen Trümmer stehen und hatte nur einen kleinen 
Schaden erlitten. Einige Baureste aus der römischen 
Zeit sind noch erhalten, z.B. Reste der römischen 
Wasserleitung und im römisch Germanischem Mu-
seum gibt es viele Gegenstände aus dieser Zeit zu be-
wundern.  
Es gibt sehr viele Sagen und Legenden, z.B. die von 
den Heinzelmännchen, oder die weshalb der Dom 
nie fertig werden darf…. Interessiert Euch das? Was 
interessiert Euch besonders, was möchtet ihr über 
Köln wissen? Es gibt sehr viel zu berichten, daher wird 
das hier auch ein Mehrteiler. 
 

Claudia Zibell 
Köln, Nordrhein-Westfalen, Deutschland 

Bildquelle: www.wikipedia.org, www.stadt-koeln.de
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Mein Köln 

jmd geht etwas (dativ) nach: h.) genau das machen, was von 
einem gefordert wird. 
der Mehrteiler, -: g.) eine Sendung (im Fernsehen), die aus 
mehreren Teilen besteht. 
das Wahrzeichen, -: etwas, das für ein Land, eine Stadt, ein Un-
ternehmen als ein typisches Kennzeichen gilt. 

angeblich: so, dass etwas nicht bewiesen ist und daher nur be-
hauptet wird. 
aufbewahren: behalten, pflegen 
oberflächlich: ohne tiefes Interesse für andere Menschen oder 
Dinge. 
das Heinzelmännchen, -: ein Zwerg aus dem Märchen, der den 

Menschen hilft. 
versehen:einrichten 
hervorgehen: sich ergebe 
umkippen: so an etwas stoßen, dass es umfällt.

Jährlich findet in Mün-
chen das größte Volks-
fest der Welt statt. Dazu 
hier etwas unbekann-
tere Fakten: 
 
Geübte Schankwirte 
benötigen zum Befüllen 
eines Maßkrugs im 
Schnitt eineinhalb Sekunden. 

 
Briefe, die in auf dem 
Oktoberfest auf-
gestellte Briefkästen 
gesteckt werden, ver-
sieht die Post mit 
einem Sonderstempel. 
 
 

Eine Attraktion, die es 
auf anderen Volksfes-
ten nicht gibt, ist der 
Flohzirkus. Er ist seit 
1948 auf der Wiesn und 
eine „Mannschaft“ von 
etwa 60 Flöhen unter-
hält vor allem die Kin-
der. 
1832 wurde das Oktoberfest für eine griechische De-
legation verschoben, die ein ähnliches Fest in Athen 
plante. Es sollte sich um ein Sportfest und eine land-
wirtschaftliche Ausstellung handeln, die dann auch in 
Griechenland als Olympien stattfand. Daraus gingen 
im Jahr 1896 die modernen Olympischen Spiele her-
vor. 
Von Albert Einstein wird erzählt, er habe beim Aufbau 
der Wiesn in der familieneigenen Elektrofirma gehol-
fen und im Festzelt Glühlampen eingeschraubt. 

Es gab zwei nennens-
werte Brände: Am 27. 
September 1887 
brannten die Pfälzische 
Weinbude sowie 18 
Zelte und Stände 
wegen einer umge-
kippten Petroleum-
lampe; der Wirt  kam 

ums Leben. 
Am 4. Oktober 2002 kam es im Zelt vom Glöckle Wirt 
zu einem Großbrand, hierbei wurde das Zelt zerstört. 
 
 
 

Claudia Zibell 
Köln, Nordrhein-Westfalen, Deutschland 

Bildquelle: www.mittelbayerische.de, http://joseff-goegler-taufkir-
chen.de/, www.oktoberfest.net, www.oktoberfest.bayern

Unbekanntere Fakten zum Oktoberfest
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Obazda 
In diesem Jahr kann das Oktoberfest in München 
wegen des Coronavirus leider nicht stattfinden. Aber 
wir können uns zu Hause mit Bier und einer typisch 
bayerischen Brotzeit zusammensetzen, um etwas 
Wiesn-Atmosphäre zu schaffen. Obazda (für „Ange-
bazter“ oder „Angedrückter“, da das Käsegericht ur-
sprünglich mit den Händen zerdrückt und 
vermischt wurde) ist ein Klassiker unter den Brotzei-
ten. 
 

Zutaten für ca. 4 Personen:  
200 g reifer Camembert 
50 g Frischkäse 
40 g weiche Butter 
1 kleine Zwiebel, fein gehackt 
3 EL Bier (alternativ Milch) 
Salz, Pfeffer 
Paprikapulver (edelsüß, ca. 10 g) 
Kümmel, Schnittlauch oder Kresse zum Garnieren. 
 

Zubereitung: 
1. Zimmerwarmen Camembert mit einer Gabel sehr 
klein zerdrücken und mit Frischkäse und Butter ver-
mischen 
2. Etwas Bier oder alternativ Milch dazugeben, um 
eine cremige Masse herzustellen 
3. Mit Salz und Pfeffer sowie Paprikapulver und nach 
Geschmack etwas Kümmel abschmecken, sodass 
eine würzige Masse von orangener Farbe entsteht 
4. 1-2 Stunden im Kühlschrank durchziehen lassen 
5. Vor dem Servieren feine Zwiebelwürfel unter-
mischen und mit Schnittlauch, Zwiebelringen oder 
Kresse garnieren. 
 
Beilage: Brezen, Bauernbrot oder Schwarzbrot. Au-
ßerdem passen Radieschen oder in Spiralen auf-
geschnittener Radi (Rettich). 
 
 
 
 

Barbara Höhn 
Bayern, Deutschland 

Bildquelle: www.augsburger-allgemeine.de 

Rezept: Obazda

Leben mit Tieren. Finden Sie hier 10 versteckte Tiere.

die Ordnungswidrigkeit, -en: Verhalten gegen eine amtliche 
Vorschrift. 
ursprünglich: so, wie es zu Anfang war 
zerdrücken: etwas durch Drücken in einen breiigen Zustand 
bringen. 
der Camembert, -s: ein Weichkäse aus Frankreich mit einem 
dünnen, weißen Schimmelbelag 
hacken: zerkleinern 

edelsüß: von süßlichem, wenig scharfem Geschmack. 
herstellen: produzieren 
abschmecken: probieren, ob eine Speise ausreichend gewürzt 
ist und eventuell nachwürzen.

Die Antworten finden Sie hier.

Geld regiert die Welt. Lösen Sie das Kreuzworträtsel.
 
Senkrecht 
1. Das Geld, das die Kinder von ihren Eltern bekommen. 
 
Waagerecht 
2. Das Geld, das man dem Kellner/der Kellnerin gibt. 
3. Geld in Form von Münzen. 
4. Geld in Form von Scheinen und Münzen. 
5. Geldstrafe zur Ahndung bestimmter Ordnungswidrig-
keiten im Verkehr, im Wirtschafts- und Steuerrecht. 
6. Ein Zahlungsmittel, das im Bankwesen durch Übertra-
gung von Girokonto zu Girokonto mittels Buchungen ge-
nutzt werden kann. 
 
 
Die Antworten finden Sie hier.

https://indischepost.com/antworten-auf-das-puzzleleben-mit-tieren-finden-sie-hier-10-versteckten-tiere-oktobers-2020-ausgabe/
https://indischepost.com/geld-regiert-die-welt-losen-sie-das-kreuzwortratsel-oktobers-2020-ausgabe/
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Früher war die Bedeutung von Freizeit die Zeit, in 

der sich die Menschen nach einem harten Arbeitstag 
entspannen wollen. Die Leute arbeiteten von 9 bis 5 
Uhr in Büros, und als sie danach nach Hause 
kamen, wollten sie vor einem Fernseher sitzen und 
einen guten Film sehen. Sie machten drei Monate 
Urlaub, um sich selbst zu erholen und Zeit mit Fami-
lie und Freunden zu verbringen. 

Aber heutzutage hat sich die Bedeutung von Freizeit 
völlig geändert. Jetzt bedeutet Freizeit viel Planung. 
Die Leute planen ihre Reise Monate im Voraus, da 

sie die Tickets buchen, Reservierungen vornehmen 
müssen und die Reisen gut geplant sein sollten. Es 
geht nicht nur darum, dorthin zu reisen und zu genie-
ßen, sondern auch Bilder aufzunehmen, um sie auf 
Facebook oder Instagram zu posten. Selbst wenn sie 
in Restaurants gehen, brauchen sie Stunden, um 
das richtig gute Bild für Instagram zu erstellen. Und 
dann nimmt der Stress, gut auszusehen, eine per-
fekte Familie zu sein und das gute Bild zu machen, 
den ganzen Spaß und die Anziehungskraft eines 
einfachen Lebens weg. Diese Notwendigkeit, die Zu-
stimmung der Gesellschaft zu erhalten, macht das 
Leben stressig. 
 
Es ist also besser, wenn wir versuchen, in einfachen 
Dingen Frieden zu finden. und anstatt unsere Freizeit 
so sehr zu planen, lassen wir uns einfach sein. 
Warum können wir unseren Kindern nicht einfach 
sagen, sie sollen stundenlang sitzen und aus dem 
Fenster auf Vögel schauen? Warum können wir uns 
nicht einfach hinlegen und nachts die Sterne be-
trachten? Wir brauchen Freizeit für uns selbst und 
nicht für anderen. 
 

Namita Jindal 
Panchkula, Indien 

Bildquelle: www.mike-richter-hilft.de

Wie wir schon wissen, hat sich die Zeit total verändert. 

Die Leute haben viel darüber nachgedacht, was sie in die
sem Jahr machen könnten. Aber alles hat sich in einem Au
genblick verändert. Wir haben in der Vergangenheit so 
viele Katastrophen erlebt, aber eine Katastrophe bei der, 
die ganze Welt eingeschlossen wird, hat Jeden erschüttert. 

Man hat viele Träume, Gefühle, Wünsche, die man erfüllen 
will. Man denkt, dass das vielZeit hat. Aber es ist sehr traurig 
zu sagen, dass wir nicht einmal wissen, was der nächste Mo
ment bringen wird. 

Einerseits war Covid wie ein Segen für die Menschen, die nie 
Zeit für ihre Familien hatten. Es war nun Zeit für sie da, um 
nach ihnen zu schauen. Anderseits war es ein Fluch für die 
Menschen, die ihre Nächsten und Lieben verloren haben. 
Menschen, die dachten, sie würden für immer zusammen 
bleiben, starben zusammen mit ihren Lieben. 

Die Hauptsache ist, zu verstehen, dass wir nur diesen Mo
ment jetzt für uns haben. Wir wissen nicht, was die Zukunft 
für uns bereithält. 

Dieser Moment, in dem wir gerade leben, ist das, was wir 
haben. Deshalb heißt es Gegenwart (present auf Englisch). 
Es ist ein Geschenk, das wir alle genießen sollten. Wir sollten 
im Moment ohne Angst vor der Zukunft leben. 

Wir können unsere Vergangenheit nicht ändern. Wir können 
auch unsere Zukunft nicht ändern, indem wir uns darüber 
Sorgen machen. Der gegenwärtige Moment ist der einzige 
Zeitpunkt, über den wir die Kontrolle haben. Es hängt von 
uns ab, wie wir unsere Zeit verbrauchen und ob wir unser 
Leben in vollen Zügen leben. 

 

DIES IST DIE ZEIT, FANGE AN ZU LEBEN. 

 

 

 

 

Sahib kaur Panesar 
Neu Delhi, Indien

Ich sitze unter einem Baum, bemerke die letzten 

warmen Sonnenstrahlen auf meiner Haut und beob-
achte, wie die Sonne langsam untergeht und das 
Land in ihre orangene Glut hüllt. Bald wird die Glut 
erlöschen und alles wird dunkel sein. Du liegst vor 
mir. Ich schaue dich an. Du schaust zu mir zurück. 
Ein Blick von dir reicht aus, um mich in dich zu verlie-
ben. Einerseits bin ich froh, dass ich dich endlich 
lesen kann, aber andererseits habe ich auch Angst. 
Was tun, wenn ich schnell damit fertig bin? Mit die-
sen verwirrenden Gedanken streichle ich zärtlich 
deinen Rücken und ziehe Wärme aus deinem ver-
trauten Anblick. Ich rieche dich. Du riechst nach Blu-
men und Bäumen, da ich dich in den Garten 
mitgebracht habe. Du riechst nach Zuhause, da du 
mit mir zu Hause bist. Genau wie eine Raupe ver-
schlinge ich dich ganz langsam. Jedes Wort, jeden 
Satz, jede Idee, die du enthältst, ist schon in jedem 
Teil meines Herzens fest verankert und deswegen 
kann niemand dich von mir wegnehmen. Immer 
wenn ich traurig bin, tröstest du mich, immer wenn 
ich deprimiert bin, motivierst du mich und versicherst 
mir, dass alles gut wird. Du verbringst mit mir jede 
Nacht und bist für mich immer da. In dir habe ich 
meine erste Liebe gefunden. Du gibst mir Daseins-
freude. Du hast mich mit der schönen Welt der Fan-
tasie bekannt gemacht. Ein Tag ohne dich ist wie ein 
Herz ohne einen Herzschlag, wie ein Himmel ohne 
Sterne und wie der Kleine Prinz ohne seine Blume. 
Lesen ist wie Atmen, ohne es kann ich nicht über-

leben. 
 
Als ich in der Schule war, war ich immer mit Leserat-
ten umgeben und ich habe mich gefragt "Wie lesen 
diese Leute solche dicke Romane? Das ist halt so 
langweilig" 
 
Und jetzt? Jetzt bin ich selbst eine von ihnen gewor-
den und kann mir sehr genau vorstellen wie die 
Leute sich damals gefühlt haben, als sie diese Ro-
mane gelesen haben und alles andere ihnen egal 
war. 

 
Akshata Gandhi 

Pune, Indien

Freizeit ist keine Freizeit mehr Zeit

Von reiner Lesefreude

vornehmen: etwas durchführen 
die Anziehungskraft, -:e: Kraft, die Menschen zu jmdm. oder 
etwas hinzieht. 
die Glut, -en: Masse, die glüht. 
in etwas hüllen: umgeben 
erlöschen: aufhören zu brennen. 
streicheln: mit der Hand sanft und zärtlich über ein Körperteil 
eines Menschen oder eines Tieres gleiten. 

die Raupe, -n: ein Entwicklungsstadium des Schmetterlings. 
verschlingen: etwas in großen Bissen essen oder fressen (hier 
auch: etwas schnell lesen, weil es sehr spannend ist.) 
die Daseinsfreude, -n: die Lebensfreude 
erschüttern: erzittern lassen. 
bereithalten: zum Gebrauch bereit haben
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 Zu dir gehöre ich und deiner gemeinen Welt. 
Ich habe nichts von mir, immer noch jetzt. 

Ich schlafe nicht, um dich zu sehen, 
Aber ich bin jetzt todmüde, will zurückkehren. 

 
Ich habe immer versucht, wie du zu sein, 

Aber du hast viele Gesichter und ich nur eins. 
Ich bin ein leeres Blatt, das du färben kannst. 

Ich warte auf die Zeit, die nicht mehr kommen kann. 
 

Ich ging weiter, aber konnte ich nicht dich finden. 
Du guckst mich von Weitem an, schüttelst immer den Kopf. 

Wo lag ich falsch, sag es frei heraus! 
Warum gingst du zur Ewigkeit und liesst  mich allein? 

 
Lass mich los, setz mich frei von deiner Erinnerung! 

Lass mich einmal weinen, um mich von dir zu reinigen! 
So wenig Wörter, so viele Bedeutungen! 

Sag mehr! Ich kann noch nicht  aufhören, dem Schweigen zu antworten. 
 

Neeraj Pant 
Chandigarh, Indien

Der Eine ist im Inland, 
Der Andere im Ausland. 

Dem Einen bin ich die Schwester geworden. 
Den Anderen habe ich gewonnen. 

Der Eine war für mich, wie ein Wegweiser auf meinem Lebensweg. 
Der Andere begleitete mich auf dem Weg während meiner Reisen. 

Der Eine war mein Berufsberater. 
Der Andere war mein Reiseleiter. 

Der Eine war Ingenieur  
Der Andere war Arzt. 

Der Eine schrieb für die Regierung Berichte. 
Der Andere schrieb für seine Familie Gedichte.  

Der Eine hieß Rajiv. 
Der Andere hieß Raimund.  

Rajiv war mein leiblicher Bruder  
Raimund war mein deutscher Bruder.  

Rajiv und Raimund kannten einander und verstanden sich, wenn sie sich trafen. 
Rajiv verließ die Heimat im Februar.  

Raimund verließ das Ausland im August.  
Beide flogen aber in die gleiche Richtung des Himmels.  

Wie kann ich meinen Verlust melden ?  
Wie kann ich meine Gefühle zum Ausdruck bringen?  

An diese Brüder denkend sitze ich wortlos und stumm .  
Ich schaue die Sterne im Himmel an,  

die Hände zusammenfaltend,  
die Füße zitternd,  

bete ich, die tränengefüllten Augen schließend.  
Das unten angegebene Gebet kommt mir in den Sinn: 

,,Geht liebe Sterne, in diesem Dämmern mir voran!  
 Führt ihr mich ’raus aus dieser dunklen Nacht. Ich bin hier fremd.  

 Führt mich nachhaus’! Führt meinen Fuß, und führt ihn Schritt für Schritt. 
 Das ferne Ziel muss ich nicht sehn. Doch ihr, geht mit mir mit!" 

 
 
 

Pushpa Raghuram 
Bangalore, Indien 

Sag mal was!Ich habe gelernt, was ich tun muss, 
einfach nicht jemandem zu glauben, 

und mit einem nicht sofort im Kontakt zu sein, 
 

Das is alles, was ich brauche,  
um glücklich zu sein. 

 
Ich lebe in den Tag und denke, ich bin glücklich dabei, 

es scheint die Sonne draußen, doch in meinem Herzen regnet es  
 

Jeder hört was ich sage, 
doch keiner weiß, was ich denke. 

 
Jeder kennt meinen Namen, 

doch keiner kennt mich wirklich. 
 

Nun habe ich gelernt, was ich tun muss. 
Alles was ich brauche, sind Freude und Familie. 

 
Ich kämpfe mit Leidenschaft und gebe nie auf. 

 
 

Tara Sharma 
Jaipur, Indien

Mein Kampf gegen Fröhlichkeit

Der Eine und der Andere! 
In Biologie ist der Körper die festere Gestalt. 

Die Kopf, die Hände, der Rücken, die Beine und der Bauch; 
Alle diese Körperteile bewegen sich und betätigen den Körper. 

Diese Körperteile zusammen geben uns Leben. 
Aber, dennoch 

gehören sie nur dem äußeren Organismus. 
 

In der Psychologie ist der Körper voller Gefühle . 
Der Geschmack, das Gehör, das Gesicht, der Geruch und das Berühren; 

diese Sinne erwecken Gefühle und Empfindungen des Körpers. 
Diese Sinne verharren beim Körper . 

Aber, dennoch 
sind sie durch den Körper bedingt. 

 
Im Spiritualismus hat der Körper eine sterbliche Existenz. 
Das Herz, das Gehirn, das Bewusstsein und die Seele; 

Diese Unvergänglichen bestehen weiter und überleben den Körper. 
Diese Unvergänglichen sind die Ursachen des Lebens. 

Aber, dennoch 
sind sie zwecklos ohne den Körper. 

 
In der Mythologie ist der Körper die Schöpfung der Natur. 
Die Luft, das Wasser, der Himmel, das Feuer und die Erde; 

diese Elemente erschaffen und ernähren den Körper . 
Aber, dennoch 

zerstören sie auch den Körper. 
 

Dieses sind vernünftige Schilderungen des Körpers, aber im allgemeinen Glauben ist 
der Körper eine Wohngemeinschaft 

von allen diesen 
Körperteilen, Sinnen, Unvergänglichen und Elementen. 

 
Und vor allem ist der Körper, nach meiner Meinung, ein lebendiges, kräftiges und  

wundervolles Mittel um diese schöne und liebliche Natur zu genießen und zu erleben. 
 

Sneha Gupta  
Vadodara, Gujarat, Indien 

zuweisen:  
die Gestalt, -en: die äußere Erscheinung des Menschen bezüg-
lich seines Körperbaus. 
verharren: (regungslos) an einem Platz bleiben. 
bedingen: zur Folge haben, Ursache oder Vorausetzung für 
etwas sein 
unvergänglich: so, dass es für immer bestehen bleibt 
die Schöpfung, -en: die von Gott erschaffene Welt 

die Schilderung, -en: Beschreibung, Darstellung. 
zurückkehren: wieder an den Ausgangspunkt gehen 
das Schweigen: der Zustand, dass jmd. nicht sprict. 
 

Der Körper
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Dhruv, Chandigarh, Indien 
Es freut mich sehr, dass ich die Gelegenheit für Indi-
sche Post zu schreiben habe. Mit Deutschlernenden 
zusammen zu sein ist mir immer eine große Freude 
gewesen. Ich fing mit Deutschlernen nur an, um als 

eine zusätzliche Fähigkeit auf dem Berufsweg zu er-
werben. Im Laufe der Zeit ist es eine Leidenschaft ge-

worden. 
Zum ersten Mal hielt ich ein Deutschbuch im Jahr 2014 in der 

Hand Dann blieb ich sechs Monate in Chandigarh, wo ich sozusagen B1 er-
warb. 2015 flog ich nach Österreich, wo ich bis zum C1 lernte und das Master-
studium in Publizistik an der Universität Wien absolvierte. Das war der 
Wendepunkt meines Lebens. Deutsch forderte von mir, was ich für es auf Spiel 
setzen konnte. Ich kann es nicht anders ausdrücken, als zu sagen "alles". Bei 
Deutsch geht es bei mir nicht darum etwas großes Materielles zu erlangen. Es 
geht um die Gedanken, die diese Sprache hat und die die Autoren gefühlt und 
geschrieben haben. Durch Deutsch konnte ich verstehen, wozu unser Geist 
fähig ist. Unsterblichkeit der Gedanken ist die einzige Realität. Diese Sprache 
ist der Schlüssel zu dieser Unsterblichkeit. Diese Reise ist unendlich und 
Deutsch ist der Begleiter und auch das Ziel. 

Und ja, ich bin derzeit als Deutschlehrer in Indien tätig. 

Thirunarayana Murthi, Indien 
 
Ich heiße Thirunarayana Murthi. Ich bin Asst. Profes-
sor von Beruf. Zurzeit arbeite ich an Lovely Profes-
sional Universität. 

 
2015 habe ich das Advanced-Diplom an der Osmania 

Universität abgeschlossen. Danach habe ich mich für einen 
französischen Kurs angemeldet. Erfolgreich habe ich das Senior-

Diplom in Französisch beendet. An der Dharwad Universität habe ich M.A. 
Deutsch fertig gemacht. Als ich das Junior Diplom machte, besuchte ich eine 
Vorlesung von Herrn Professor Moorty und ich war total fasziniert und beein-
druckt von seiner Sprache, Aussprache, Erklärung usw. An diesem Tag habe ich 
beschlossen, Deutsch weiter zu lernen. Glücklicherweise habe ich einen guten 
Professor gefunden. Die Kurse, die ich besucht habe, haben mir genug Motiva-
tion gegeben. 2019 habe ich Ernährungsmittel Ingenieurwissenschaft aus-
gewählt. Aber ich interessierte mich dafür gar nicht. Ich wollte gern deutsche 
Vorlesungen hören. 
 
Wenn man etwas Neues lernt, fühlt man sich extrem glücklich. Die gleiche 
Sache ist bei mir passiert. Am Tag, an dem ich den Unterschied zwischen Sub-
stantiv und Verb gelernt habe, habe ich mich sehr wohlgefühlt. Langsam habe 
ich mich auf Substantive, Verben und die Wörter konzentriert. Viele Fehler habe 
ich beim Lernen gemacht. Zuerst habe ich ohne Artikel ein paar Substantive ge-
lernt. Danach habe ich realisiert, dass ich alle Nomen mit Artikeln lernen 
musste. Weil die Artikel sich immer in unterschiedlichen Fällen ( Nominativ, Ak-
kusativ, Dativ und Genitiv) ändern. 
 
Man muss viel Geduld haben, um Deutsch zu lernen. Mein Lerntipp für Schüler 
und alle Lerner lautet: Jeden Tag muss man ein Paar Wörter lernen und auf auf 
ein Blatt Papier schreiben. Heutzutage gibt es viele Apps, um die Grammatik zu 
verbessern. Wenn man das Sprechen verbessern möchte, muss man unbedingt 
seinen Mund öffnen und etwas sprechen. Man soll keine Angst vor dem Spre-
chen haben. Allmählich kann man seine Fehler reduzieren und fließend Deutsch 
sprechen. Alles gute! Viel Spaß beim Lernen! Viel Erfolg. Schönen Tag noch.

Vedika, Mumbai, Indien 
Die Sprache war für mich immer faszinierend. In der Schul-
zeit habe ich mich schon dafür entschieden, dass ich be-
stimmt eine Fremdsprache lernen will. 
Ab meiner zwölften Klasse habe ich begonnen, Deutsch 
zu lernen und danach habe ich weitergemacht, weil ich die 
Sprache so toll gefunden habe. 
Im Jahr 2019 habe ich mein Masterstudium in Germanistik ab-
geschlossen. Besonders hat mir das Fach Didaktik gefallen, in 
dem wir gelernt haben, wie man eine Fremdsprache lehren soll. Ich bin meine Pro-
fessorin Prof. Dr. Vibha Surana sehr dankbar, nicht nur Didaktik zu unterrichten, son-
dern auch für die Gelegenheit an der Mumbai Universität an Zertifikatskursen zu 
unterrichten. Das war ja eine tolle Erfahrung. 
Zugleich mit meinen privaten Unterrichten bin ich seit einem Jahr als Deutschtrai-
nerin an einem Online Platform "Level app" tätig. Seit kurzem bin ich noch mit einem 
neuen Plattform "Multibhashi" verbunden. 
  
Nach meiner Beobachtung gibt es viele Menschen, die in dieser Corona Pandemie 
Phase zu Hause sind und eine Fremdsprache lernen.wollen  
Sie wissen aber nicht genau, wie sie anfangen sollen. 
Mit diesen Gedanken und aus meinen eigenen Interessen habe ich zweimal einen 6 
tägige Workshop zum elementaren Deutsch geplant und erfolgreich fertiggestellt. 
Besonders freut mich, dass ich als Deutschlehrerin Interesse der Teilnehmer an der 
Sprache geweckt bzw. entwickelt habe und einige davon lernen Deutsch weiter mit 
mir. 
In der Zukunft werde ich natürlich die C1 Prüfung abschließen und als Deutschlehre-
rin weiter arbeiten. 

Harshita Jangid, Jaipur, Indien 
,,Wer eine Fremdsprache lernt, zieht den Hut vor einer an-
deren Nation. – Martin Kessel” 
Als ich mein erstes deutsches Wort ‚Hallo‘ gelernt hatte, 
wusste ich nicht, dass ich mit dieser Sprache so weit 
gehen werde oder jemals als Deutschlehrerin arbeiten 
würde. Ich wollte immer Fremdsprachen lernen. Also, mit 
Deutschlernen habe ich 2014 angefangen. Ich habe mich für 
den Zertifikatskurs an der Universität Rajasthans angemeldet und so 
begann meine Reise durch diese Sprache. Absolviert habe ich da auch den Kurs 
Post-Diplom. Ich habe MA - Germanistik von der Karnataka Universität, Dharwad 
abgeschlossen.  
Zum Glück bin ich mit sehr netten LehrerInnen in Kontakt gekommen, die mein Inte-
resse an der Sprache so tief geweckt haben und mir durchaus geholfen haben. Sie 
haben mich jederzeit ermutigt. Aufgrund meiner Liebe für die Deutsche Sprache 
habe ich mich entschlossen, meinem Hobby nachzugehen und es zum Beruf zu ma-
chen. 
Schon seit 3 Jahren arbeite ich als Deutschlehrerin an Kanoria PG. Girls College, 
Jaipur. Dort habe ich die Gelegenheit ergriffen, den jungen Damen Deutsch bei-
zubringen. Zuvor hatte ich auch an einer Sprachschule Deutschstunden. Ich unter-
richte besonders Erwachsene. Deutschlehren macht mir immer Spaß. Ich versuche 
meine Unterrichte aktiv und spannend zu gestalten, damit sich die Studenten für die 
Sprache mehr interessieren. 
Ich habe das selbst erfahren, dass das Lernen einer Fremdsprache die Tür einer an-
deren Welt öffnet und uns die Möglichkeit darin einzutauchen gibt, die Kultur näher 
kennenzulernen, die Menschen aus verschiedenen Ländern mit unterschiedlichen 
Herkünften zu treffen. Ich habe in diesen Jahren so viele Kontakte in In- und Aus-
land gepflegt. Ich bin sicher, dass Deutsch mich in der Zukunft noch an unterschied-
liche Orte hinführen wird und mir lebenslang sowohl die Sprachkunst, als auch die 
Lebenskunst beibringen wird. 

Reise durch die Sprache



Seite 8 von 8 

Redaktion: Dilip Sinsinwar (Redakteur) | Neeraj Pant ( Redakteur) | Lektorin: Claudia Ziebell, E-Mail: asudme@gmx.de (Köln, Deutschland),  
Redaktionsbüro: "Indische Post" Jaipur Branch - 204, Jamuna Tower, Govind Marg, Rajapark, Jaipur - 302004 

"Indische Post" Chandigarh Branch - SCO 210-211, 4th floor, Sector 34 A, Chandigarh 160034 | E-Mail: indischepost@yahoo.com | Web: www.indischepost.com

Gespräch mit den Stars aus aller Welt

1. Ich beginne meinen Tag... 
mit einer heißen Tasse Tee. Auf 
dem Weg zur Arbeit höre ich 
Nachrichten und Hörspiele im 
Radio. Das beruhigt mich und be-
reitet mich vor auf hektische 
Tage. Am Ende des Tages sitze 
ich gern in meinem Garten und 
höre Musik. 
 
2. Meine Lieblingsfarbe ist... 
die gibt es eigentlich nicht. Ich 
bin ein positiver Mensch und 
manche Leute sagen, mir steht 
grün ganz gut. Nehmen wir also 
grün- wie die Hoffnung.  
 
3. Wenn ich einen Rat brau-
che... 
geh ich zu meinen Eltern und zu 
meiner Frau. Vieles mache ich 
aber mit mir selbst aus.  
 
 
 

4. Mein nächstes Ziel / nächste 
Ziel  
Das wichtigste Ziel für mich ist 
eine gute Erziehung und Ausbil-
dung meiner Kinder. Wenn die 
beiden aus dem gröbsten raus 
sind, dann möchte ich die Orte 
bereisen, die ich noch nicht gese-
hen habe. Als Junge wollte ich 
Archäologe werden, daher ste-
hen einige alte Denkmäler noch 
auf meiner „Bucket List“.  
 
5. Das nächste Buch, das ich 
lesen will,... 
ist „Die Weisheit eines Yogi“ von 
Sadh Guru. 
 
6. Den nächsten Film, den ich 
sehen will .... 
ist Bajirao Mastani. 
 
7. In meiner Familie, ... 
sind wir zur Viert. Ich habe einen 
Sohn, der gerade ich die Schule 

gekommen ist und eine kleine 
Tochter. Beide halten uns gehörig 
auf Trab.  
 
8. Wenn ich mehr Zeit hätte, ... 
würde ich einen Segelkurs ma-
chen, mir ein Segelboot kaufen 
und meine Wochenenden auf der 
Ostsee verbringen.  
 
9. Mit einer unverhofften Mil-
lion würde ich .... 
ich eine Stiftung gründen und 
diese selbst leiten. 
 
10. Wenn ich Politiker wäre, ... 
würde ich mich für benachteiligte 
Kinder einsetzen. 
 
11. Der Titel meiner Biographie 
wäre... 
„I did it my way“. Ich bin mit 10 
Jahren nach Deutschland ge-
kommen. Alles war neu für mich 
und ich hatte niemanden, von 

dem ich lernen konnte. Ich habe 
mir meinen Weg selbst erarbeitet 
und bin rückblickend sehr froh, 
wie alles gekommen ist. Für mich 
war es immer wichtig, auf meinen 
eigenen Beinen zu stehen und 
mein eigenes Ding zu machen.  
 
12. Bevor ich schlafe, denke 
ich an .... 
meine Kinder. Auch wenn der Tag 
anstrengend war und ich froh bin, 
dass alle schlafen, bin ich jeden 
Tag unheimlich dankbar für 
meine Familie. Sie gibt mir Kraft. 
 
13. Mein Lieblingszitat ist... 
„Mach Dir keine Sorgen über 
das, was Du nicht ändern kannst. 
Über alles andere brauchst Du 
Dir erst Recht keine Sorgen zu 
machen.“ 

Zur Person 
Kamal Kant Kakar 
 
Geboren am: 10.02.1978 
 
Beruflich bin ich: Unternehmer  

(Sprachenpool.com) 
 
Familienstand: Verheiratet 
 
Wohnt in: Hamburg, Deutschland 
 
Hobbys: Reisen

Ich bin mit 10 Jahren nach Deutschland gekommen. Alles war 
neu für mich und ich hatte niemanden, von dem ich lernen 
konnte. Ich habe mir meinen Weg selbst erarbeitet und bin rück-
blickend sehr froh, wie alles gekommen ist. Für mich war es 
immer wichtig, auf meinen eigenen Beinen zu stehen und mein 
eigenes Ding zu machen. 

Den nächsten Film, den ich sehen will ist Bajirao Mastani. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Bildquelle: www.youtube.com

https://www.thelanguageoffice.com/
https://www.gyanshalajaipur.com/

