
Unser spanischer Morgenkreis 
 
Am Montag hatte die Regenbogengruppe Frau Losilla-Oetzmann, die Mutter 
von Nicolas und Sebastian zu Besuch, die aus Zaragoza im Norden Spaniens 
kommt. 

Frau Marquardt übernahm die 
Begrüßung  
Dann begann Frau Losilla-
Oetzmann mit ihrem Vortrag: Sie 
zeigte den Kindern auf einem 
Globus, wo Spanien liegt und mit 
einer großen Europakarte die 
genaue Lage in Bezug auf 
Frankreich und Deutschland. 
 
Spanien bildet mit Portugal eine 
Halbinsel, die durch die Pyrenäen 
mit dem Festland verbunden ist. 

Die 60 „Departements“ befinden sich in den Regionen Andalusien, Castilien 
und Catalonien. Neben Spanisch werden noch mehrere Dialekte, wie z.B. 
Catalan gesprochen. Zu Spanien gehören die Balearen, die Kanarischen 
Inseln und Teile Afrikas. 
Die spanische Flagge ist rot-gelb-rot mit einem Zeichen des Königshauses. Da 
der Stier aber ein beliebtes Nationalsymbol ist, gibt es auch viele 
Nationalflaggen, mit dem Stier. Er steht für die Kraft und Stärke, die die 
Spanier während ihrer Kriege gezeigt haben. Als Attraktion gelten die vielen 
Stierkämpfe, in denen die Toreros ihren Mut beweisen. 
Bekannt ist Spanien auch für die berühmte Sage über Don Quichote de la 
Mancha, einen Ritter, der gegen Windmühlenflügel kämpfte und für den 
Vulkan Teide auf der Insel Teneriffa (= großer, weißer Berg), der beachtliche 
3718 m hoch ist.  
 

               
 

Je nach Klima, ob an der Küste, im Gebirge oder im Inland, bietet Spanien 
viele verschiedene Erzeugnisse:  

• Die Schweine liefern den berühmten Serranoschinken und Wurst 

• Eier, Kartoffeln und Getreide aus dem Inland sowie Erdbeeren und 
Orangen von der Mittelmeerküste.  

• Aus dem Atlantik kommen Fische und Krebse.  
Hierzu zeigte Frau Oetzmann den Kindern noch einmal eine Karte, auf der sie 
sehen konnten, was man wo in Spanien findet. 



• Im Gebirge gibt es noch Bären und Adler  

• im Inland sieht man viele Mühlen, weil dort Getreide angebaut wird. 
 
Frau Oetzmann hatte den Kindern einen Teller mit der leckeren Churritowurst, 
einer rötlichen Paprikawurst, mitgebracht, die fast alle probierten. Außerdem 
hatte sie eines der beliebtesten Gerichte Spaniens, die „Tortilla de Patata“, ein 
Kartoffelomelett, dabei.  
 
Auch hier griffen fast alle 
Kinder begeistert zu. 
 
Zum Abschluss zeigte sie 
einige Bilder von Spaniern 
in verschiedenen 
Landestrachten aus dem 
Norden und dem Süden, 
wo sehr gerne der 
Flamenco getanzt wird.  
 
In Spanien werden das 
ganze Jahr über in den 
verschiedenen Regionen 
immer wieder große Feste gefeiert. So bilden die Menschen in Catalonien im 
August immer einen großen Menschenturm. 
 
 

         
 

Wir bedanken uns bei Frau Oetzmann ganz herzlich für ihren tollen Vortrag 
und besonders für die Tortilla, die sie uns dagelassen hat und die von den 
Kindern in kürzester Zeit aufgegessen wurde… 
Susanna Walde 

 


