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JJJ 

 
 
Man nennt Japan das  Land der aufgehenden Sonne. 

Deshalb sieht die Flagge auch wie eine Sonne aus. 
Auf Japanisch heißt Japan   Nippon. 

 

Japan ist ein Inselreich,  
das aus vier großen Hauptinseln besteht: 
Hokkaido, Honshu, Shikoku und Kyushu. 

 
Die Hauptstadt von Japan heißt  Tokyo. 

In Japan leben etwa  125 Millionen Menschen. 
 

Weil Japan genau auf Erdplatten liegt, die sich untereinander schieben, 
gibt es hier oft Erdbeben und Vulkanausbrüche. 

 

Der berühmteste Vulkan ist der  Fujisan ( 3776m ). 
Viele Leute sagen Fujiyama, weil Berg eigentlich Yama heißt. 

Aber der Fujisan ist ein ganz besonderer Berg, der von den Japanern sehr verehrt 
wird, deswegen hat er einen besonderen Namen: 

Der ehrenwerte Fuji 
 

Japan hat ein Tsunami – Frühwarnsystem .  
Tsu-nami bedeutet „Große Welle im Hafen“. 
Er entsteht aus ansteigenden Wasserwellen, 

 die z.B. durch ein Seebeben oder einen Vulkanausbruch 
 hervorgerufen werden können. 
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Essen in Japan 
 
In Japan wird viel Fisch gegessen. Manchmal wird der Fisch gar nicht gebraten 

oder gekocht, sondern roh gegessen. 
Aus Seetang, Reis, Gemüse und Fisch kann man  

 
Sushi 

machen. Gegessen wird meist mit Stäbchen. 

Das ist ganz schön schwer.  
Probiere es einmal aus! 

 
 

Kennst du vielleicht den grünen Tee? 
Er schmeckt ein bisschen bitter, trotzdem gibt man keinen Zucker hinein. 

Deswegen ist er auch gut für die Zähne ☺ 
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Wohnen in Japan 

 
 

Japanische Städte sind sehr interessant.  
Hier gibt es viele moderne Häuser , aber auch alte traditionelle Häuser. 

Mittendrin findet man wunderschöne Parks und viele Tempel. 
Die modernen Wohnungen sind natürlich so wie bei uns. 

Aber in den traditionellen Häusern ist das anders. 
Man sitzt vor niedrigen Tischen auf dem Boden, der aus Strohmatten 

gemacht ist. Die Wände in diesen Häusern sind aus stabilem Papier. 
 

 
 

Und übrigens: Egal ob man in einem traditionellem Haus wohnt oder in einer 
modernen Wohnung - man zieht sicht immer die Schuhe aus, bevor man 

eintritt. Das gilt auch für Restaurants und Tempel. 
Das ist Tradition und es ist sehr unhöflich, wenn man das nicht macht. 
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Noch mehr Infos 
 

Japan hat einen Kaiser – Kaiser Akihito. 
Die Währung heißt Yen. 

Autokennzeichen J 
Die japanische Schrift ist eine Zeichenschrift. 

Schule in Japan ist sehr wichtig und gilt als sehr streng. 
Da die japanische Schrift aus vielen tausend Zeichen besteht, haben die 

Schüler viel zu lernen. 
Es gibt viele Feste: das Puppenfest, das Kinderfest,  

das Kirschblütenfest, das Sternenfest,.. 
Bestimmt kennst du auch diese Sportarten: 

Sumoringen, Kendo (Schwertkampf),  
Kyudo(Bogenschießen), Judo,.. 

 
 
 
Kennst du diese Wörter? 
 
Origami, Kimono, Sudoku, Manga, Gameboy, Nintendo, 
Pokemon, Hello Kitty, Tamagotchi, Honda, Toyota, 
Mazda, Suzuki, ... 

 
Was ist ein Samurai? 

Schau dir einmal das Buch dazu an! 
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Tipps:   -  LA Museum für Völkerkunde 
- aktuell LA ins MAK Museum 
- sich begrüßen und verabschieden auf japanisch 

(konnitschiwa/sayonara) 
- bis 10 zählen (itschi,ni,san,yon,go, roku,nana, hatschi,kyu,to) 
- Schriftzeichen nachspuren 
- mit Stäbchen Reis essen 
- mit Flip-Flops trippeln 
- einen Kimono selber gestalten 
- jap. Flagge herstellen 
- Lied: Kakine no (“SimSalaSing”) 
- mit verschiedenen Glöckchen gemeinschaftlich Musizieren 
- Tanz: Sakura (Kirschblütentanz in „Kindertänze aus aller 

Welt“) 
- lesen: jap.Comics kennenlernen-Mangas; jap.Erzählungen 

kennenlernen (Die jap.Legende von der Entstehung der 
Welt;Warum Hunde und Katzen sich Feind waren)gefunden 
in www.sagen.at 

- Zahlenrätsel=Sudoku lösen können 
- Kraniche falten 
- Fächer falten 
- Tischtennis spielen 
- mit Reissäckchen jonglieren 
- jap. Tierkreiszeichen 


