
 
Eine kleine Reise durch Japan 

 
 
 
 
 
 
 
 

こんにちは！(Sprich: konnichi wa) 

Das hast Du bestimmt schon einmal gehört. Das 
ist Japanisch und bedeutet „Guten Tag!“ Und 
damit sind wir auch schon direkt bei unserem 
Thema: Japan. Mein Name ist Sarah und ich 
studiere neben Englisch auch Japanisch auf 
Lehramt und möchte Dir heute etwas über die 
besondere Geografie Japans erzählen und Dir 
zeigen, wie vielfältig diese Insel ist. 

Zunächst möchte ich Dir aber etwas über mich 
erzählen. Wie bereits erwähnt studiere ich auf Lehramt, möchte also später Lehrerin 
werden. Dafür muss man auch Praktika machen, und ich durfte dieses Jahr ein 
Praktikum bei der KölnerKinderUni machen. Letztes Jahr habe ich sogar selbst 
zusammen mit einer Kommilitonin, das heißt einer Mitstudentin, einen Workshop 
zum Thema Japan und Japanisch leiten dürfen, was mir sehr viel Spaß gemacht hat. 
Daher freut es mich besonders, dass ich Dich vielleicht mit diesem digitalen Angebot 
auch für Japan begeistern kann, nachdem die Workshops der KinderUni leider 
wegen der aktuellen Corona‐Situation ausgefallen sind. 

So, nun zurück zu unserem Thema. Du siehst, dass ich verschiedene Materialien 
vorbereitet habe. Ich möchte Dich zunächst bitten, Dir den Umriss von Japan 
anzuschauen. Diesen findest Du in der Datei Umriss+Regionen. Diese Datei solltest 
Du Dir ausdrucken. Die erste Seite des Umrisses kannst Du an der gestrichelten Linie 
abschneiden, und dann mit der zweiten Seite zusammenkleben. Du siehst, dass die 
Karte in verschiedene Regionen unterteilt ist, und um diese geht es heute. 
Außerdem solltest Du Dir die bunten Teile der Regionen Japans auf den Seiten nach 
dem Umriss ausschneiden. Du hast nämlich Post von einem Freund bekommen, der 
gerade in Japan ist und Dir eine Postkarte aus jeder Region schickt. Die Postkarten 
findest Du unten. Lies Dir diese Postkarten durch und versuche sie den Regionen auf 
der Karte zuzuordnen. Die Regionen legst Du dann jeweils an die richtigen Stellen 
auf der Umrisskarte. Wenn Du glaubst, dass Du alles richtig hast, kannst Du 





entweder die Puzzleteile auf die Umrisskarte kleben und an die KinderUni schicken 
oder Du machst ein Foto und schickst dies an uns. Wenn Du jetzt einen Stempel für 
Dein KinderUni‐Diplom sammeln möchtest, schreib noch kurz auf, welche Region/en 
Japans Du gerne mal besuchen möchtest, wenn Du die Gelegenheit hättest, und 
auch warum.  

Wenn Du noch mehr über die Regionen Japans lernen möchtest, habe ich Dir auch 
noch ein paar Youtube‐Links herausgesucht, die Du Dir gerne – vielleicht auch nur in 
Teilen – anschauen kannst. Auch Deine Eltern dürfen natürlich mitschauen. Und 
vielleicht können wir ja bald wieder einen richtigen Workshop zu Japan durchführen 
– und Du bist dann hoffentlich mit dabei. 

 

Dann wünsche ich Dir viel Spaß und 頑張ってください! (Sprich: gambatte 

kudasai, dt: Gib Dein Bestes!) 
  

Auch ich sage: 

頑張ってください





Heute kamen wir in Japan an, genauer 
gesagt in der Hauptstadt Tōkyō. 
Tōkyō liegt in der Kantō-Region, das 
ist eine Region im Osten von Honshû, 
der größten der fünf japanischen 
Hauptinseln. Zusammen mit Yokohama 
bildet der Raum Tōkyō den größten 
Ballungsraum         der Erde. Hier le-
ben über 36 Mio. Menschen und des-
halb gibt es hier auch so viele Hoch-
häuser! Erstaunlicherweise findet 
man aber auch Gegenden mit kleinen 
Holzhäusern und viele Parks. Bei gu-
tem Wetter kann man sogar den Fuji-
san          sehen, der westlich von 
Tōkyō liegt. Wirklich schön, nicht 
wahr? 
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Seit gestern sind wir in der Region 
Chūbu. Sie liegt etwa in der Mitte der 
Hauptinsel Honshū. Erst waren wir in 
Kanazawa und haben uns die Altstadt 
mit ihren traditionellen Teehäusern 
           und den alten Häusern der 
Samurai angeschaut. Heute waren wir 
in den Bergen, um das UNESCO –
Weltkulturerbe,           die histori-
schen Dörfer von Shirakawagō und 
Gokayama, zu besuchen. Die Häuser in 
diesen Dörfern sind teilweise schon 
über 250 Jahre alt und sehen mit ih-
ren strohbedeckten, spitz zulaufen-
den Dächern außergewöhnlich aus. 
Wir haben erfahren, dass die Dächer 
so den vielen Schnee tragen können, 
der in dieser Region fällt. 
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Unser heutiges Reiseziel liegt im 
Norden der Hauptinsel Honshū, die 
Region Tōhoku. Diese Region ist ganz 
anders als die Kantō-Region, denn sie 
ist eher dünn besiedelt und es gibt 
nur wenige Großstädte. Tōhoku ist ein 
beliebtes Reiseziel, denn es gibt hier 
viele natürliche heiße Quellen, onsen, 
in denen man baden gehen kann. Hier 
kann man sich wunderbar entspannen. 
Ganz besonders aber hat mir die 
Schifffahrt auf dem Towada-ko ge-
fallen, dem größten Kratersee        
auf Honshū! 
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Unsere Reise ging weiter ganz in den 
Norden auf die Hauptinsel Hokkaidō, 
die für ihre unberührte Natur be-
kannt ist. Im Winter wird es sehr 
kalt mit viel Schneefall, deshalb kann 
man dann auch gut Skifahren oder 
rodeln. Die Hauptstadt ist Sapporo 
und wenn man an Sapporo denkt, 
denkt man auch an das berühmte 
Schneefestival! Jedes Jahr im Feb-
ruar kann man hier Figuren aus 
Schnee und Eis in vielen verschiede-
nen Formen und Größen bestaunen. 
Auf der Postkarte siehst Du, wie groß 
manche Skulpturen werden können! 
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Inzwischen sind wir zurück auf der 
Hauptinsel Honshū, jetzt sind wir in der 
Kansai-Region, die westlich von Chūbu 
liegt. In Ōsaka haben wir zum ersten Mal 
takoyaki (frittierte Teigbällchen mit 
Oktopusfüllung) gegessen und in Kyōto 
haben wir uns viele schöne Tempel        
angeschaut, waren aber auch beein-
druckt, wie modern die Stadt gleichzei-
tig ist. Am besten haben mir der Kiyomi-
zudera            und der goldene Tempel 
Kinkakuji            gefallen. 
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Wir sind weiter nach Westen gereist 
in die Region Chūgoku. Zunächst wa-
ren wir gestern in Hiroshima und auf 
der kleinen Insel Miyajima. Der 
Schrein auf dieser Insel ist berühmt 
für sein torii,          das bei Flut im 
Wasser steht. Heute ging es weiter 
nach Tottori und wir waren sehr er-
staunt, plötzlich wie bei einer Wüste 
nur von Sand umgeben zu sein. Die 
Sanddünen reichen kilometerweit und 
wir sind sogar auf Kamelen geritten! 
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Unser nächster Stopp war heute auf 
Shikoku, der kleinsten der vier japa-
nischen Hauptinseln. Sie liegt südlich 
von Honshû und östlich von Kyūshū 
und für Buddhisten ist diese Insel 
besonders wichtig. Dort können sie 
nämlich auf einer Pilgerreise           
88 Tempel besuchen und dabei die 
Insel einmal umrunden. Wir sind ein 
Stück auf dem Pilgerweg gewandert 
und haben viele Pilger in ihrer tradi-
tionellen weißen Kleidung mit einem 
Gehstock und einem Hut getroffen. 
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Nun sind wir zum Schluss auch schon auf der 
Hauptinsel Kyūshū. Sie liegt im Südwesten 
Japans, ist sehr gebirgig und dank einiger Vul-
kane gibt es auch hier viele onsen, in denen wir 
uns entspannen konnten. Wir haben uns Na-
gasaki angeschaut, waren aber auch in Kuma-
moto und haben dort die Burg besichtigt. 
Mittlerweile sind wir aber ganz im Süden Ja-
pans angekommen und bereisen die Inselgrup-
pe Okinawa, die auch zu Kyūshū gehört. Das 
Klima hier ist subtropisch          und es gibt 
wunderschöne Sandstrände. Das Wasser ist 
sehr klar und bei einem Tauchgang konnten wir 
viele verschiedene Korallen und andere Mee-
restiere beobachten. Auf dem Land sind uns 
vor allem Löwenfiguren aufgefallen, die man 
überall entdecken kann. Obwohl Okinawa zu 
Japan gehört, unterscheidet es sich in einigen 
Dingen vom übrigen Land, wie zum Beispiel  
beim Essen, das mehr Fleisch enthält, und auch 
die Sprache ist manchmal ganz anders. Morgen 
geht es zurück nach Hause. Es war eine inte-
ressante Reise! 
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