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Arbeitsmaterial zum Artikel Ni hao, Afrika! 

 
Fach: Geografie, Deutsch, NMG      
Bereiche: Textverständnis, philosophieren     
Zyklus: 3   
 
Schwierigkeitsgrad Artikel: mittel 
Schwierigkeitsgrad Arbeitsmaterial: mittel-schwer   Autor*in: AF 
 

Aufgabe 1 – leicht 

China, Afrika, Chinafrika. Vielleicht ist es erst einmal wichtig, dass du dir einen Überblick 
verschaffst. China ist ein Land in Asien, ein ziemlich Grosses sogar. Findest du es auf der 
Weltkarte? Chinas Flagge ist mehrheitlich rot, also male es doch rot an. 
Afrika ist hingegen kein Land, es ist ein ganzer Kontinent, so wie auch Europa ein Kontinent 
ist, auf dem die Schweiz zu finden ist. Also mehrere Länder zusammen.  
Male ganz Afrika, also über alle Landesgrenzen heraus, gelb an.  
 
Solltest du nicht wissen, wo Afrika oder China ist, dann nimm dir einen Atlas, einen Globus 
oder eine Weltkarte zur Hilfe. Notfalls tut es auch das Internet.  

 
(Quelle: https://www.freeprintablepdf.eu/files/de-weltkarte-lander.pdf) 
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Aufgabe 2 – mittel 

Der Text beinhaltet ziemlich viele Informationen. Wenn du genau gelesen hast, versuche die 
8 Fragen ohne den Text zu beantworten. Ansonsten nimm ihn zur Hilfe, wenn du nicht mehr 
weiterkommst. 
 
 
1 Was bedeutet „Ni hao“? 

 

2 Woran erkennt man einen wirtschaftlichen Aufschwung? 

 

3 Was sind Bodenschätze? 

 

4 Was finanziert und erstellt China für Afrika? 

 

5 Warum ist vom Weihnachtsmann die Rede? 

 

6 Wieso verschuldet sich Afrika bei China? 

 

7 Wann haben sich die ersten afrikanischen Länder die Freiheit erkämpft? 

 

8 Wirkt sich die Beziehung von Chinafrika positiv oder negativ auf Afrika aus? 
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Aufgabe 3 - schwierig 

 
1. China und Afrika sind ganz schön weit auseinander. Hast du Ideen, wieso sich 
China nicht ein anderes Land oder einen anderen Kontinent gesucht hat für solch 
einen Deal? 
 
________________________________________________________________ 

________________________________________________________________ 

________________________________________________________________ 

________________________________________________________________ 

 
2. Im Text werden Gründe genannt, wieso dass China sich Afrika ausgesucht 
hat. Nenne zwei (den Zweiten musst du ein wenig suchen, der steht eher 
zwischen den Zeilen geschrieben). 
 
________________________________________________________________ 

________________________________________________________________ 

________________________________________________________________ 

________________________________________________________________ 

 
3. Diskutiert gemeinsam darüber, wieso die Schweiz eher nicht in Frage kam für 
China. Was unterscheidet Afrika von China? Halte hier deine Gedanken fest. 
 
________________________________________________________________ 

________________________________________________________________ 

________________________________________________________________ 

________________________________________________________________ 
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Lösungen 

 
 

 

 

 

 

 

 
 

1 Was bedeutet „Ni hao“? 
Es ist chinesisch für „Hallo“. 
2 Woran erkennt man einen wirtschaftlichen Aufschwung? 
Daran, dass es weniger Arbeitslose gibt, Unternehmen mehr Aufträge erhalten und mehr produzieren. 
3 Was sind Bodenschätze? 
Rohstoffe, die aus der Natur kommen, sind Bodenschätze. 
4 Was finanziert und erstellt China für Afrika? 
China finanziert Grossbauten von Fussballstadien bis hin zu Flughäfen. 
5 Warum ist vom Weihnachtsmann die Rede? 
Wenn man nicht so genau hinschaut, wirkt es als würde China Afrika Geschenke bringen, so wie der 
Weihnachtsmann. 
6 Wieso verschuldet sich Afrika bei China? 
China schenkt Afrika die 60 Miliarden Dollar nicht einfach, sondern erhofft sich Gewinn davon. Kann 
Afrika nicht zurückzahlen, verschulden sie sich. 
7 Wann haben sich die ersten afrikanischen Länder die Freiheit erkämpft? 
Nach dem Zweiten Weltkrieg (1945) haben sich die ersten Länder freigekämpft. 
8 Wirkt sich die Beziehung von Chinafrika positiv oder negativ auf Afrika aus? 
Ob es für Afrika positiv oder negativ sein wird, weiss man noch nicht. 

 
 
2. Im Text werden Gründe genannt, wieso dass China sich Afrika ausgesucht 
hat. Nenne zwei (den Zweiten musst du ein wenig suchen, der steht eher 
zwischen den Zeilen geschrieben). 

1. Die Länder Afrikas sind reich an Bodenschätzen. 
2. Viele Afrikaner*innen konnten sich gewisse Produkte nicht leisten, somit 

konnte China ihnen etwas leicht etwas anbieten, was sie zuvor nicht 
hatten. 


