Der Bauer Urdemale
und der Teufel
von Pedro Coña Caniullan

Die Mapuche sind das größte indigene Volk in Chile. In ihrem Haupt-Lebensgebiet in der 9. Region in Chile leben
noch viele von ihnen von der Subsistenzlandwirtschaft. Früher waren die Mapuche Jäger*innen und Sammler*innen.
Seit dem 16. Jahrhundert betreiben sie Ackerbau. In ihren Gärten, den ‚Huertas‘ und auf den Feldern werden heute
Kartoffeln, Mais, verschiedene Gemüse, Linsen, Lupinen, Weizen u. a. angebaut. Die heute auch bei uns kultivierten
Kartoffeln stammen aus der Andenregion. Im Süden Chiles, auf der Insel Chiloé, wurden die ältesten bekannten
Spuren wilder Kartoffeln gefunden. (Wikipedia)
Diese Geschichte handelt von einem Bauern namens Ur-

Ich werde dein Angebot akzeptieren, aber nur für zwei Jah-

demale und dem Teufel. Sie wird in Chile unter den Bau-

re, danach musst du mich in Frieden auf meinem Feld las-

ern und Bäuerinnen der Mapuche erzählt. Urdemale lebte

sen.“ Der Teufel sagte nur kurz: „in Ordnung“.

in einer fruchtbaren Region im Süden Chiles. Er war ein
Bauer mit blühenden Ideen für die Verbesserung der Land-

Der Teufel machte nun folgendes Angebot: „Nun, mein

wirtschaft. Wie wir aber wissen, herrschen Bösewichte in

guter Urdemale, im ersten Jahr wird alles, was über dem

vielen Ländereien und nutzen Menschen für ihre eigenen

Boden wächst, für mich sein und alles, was unter der Erde

Zwecke und Geschäfte aus.

wächst, wird für dich sein.“ Urdemale erwiderte: „Abgemacht, so werden wir es machen.“ Sie besiegelten ihre

So begab es sich, dass der Teufel auf dem Land, das der

Vereinbarung mit einem freundlichen Händedruck. Dann

Bauer Urdemale bearbeitete, entdeckte, dass Urdemale

verließ der Teufel den Ort mit einem Lächeln im Gesicht

eine viel reichere Ernte hatte als er selbst. Dies gefiel dem

und dachte: „Urdemale hat keine Chance gegen mich“ und

Teufel gar nicht und er wollte die Situation ändern und Ur-

begann zu lachen.

demale ein Geschäft anbieten. Urdemale war stolz auf seine gute Ernte, wusste aber schon, dass er damit den Neid

In der Zwischenzeit legte sich Urdemale seinen Plan zu-

des Teufels auf sich zog. So hatte er bereits begonnen dar-

recht: er würde Tag und Nacht auf dem Feld verbringen und

über nachzudenken, wie er den Teufel austricksen könnte.

so viel wie möglich arbeiten. So arbeitete Urdemale Tag
und Nacht auf seinem Feld und der Teufel fragte sich, was

Es kam der Tag, an dem der Teufel zu Urdemale ging und

Urdemale die ganze Zeit tat und beschloss, ihn danach zu

sagte: „Guten Morgen, guter Mann“. Urdemale antwortete

fragen: „Urdemale, was machst du, wenn du die ganze Zeit

„Was für eine Überraschung! Guten Morgen!“ Bei sich dach-

nur arbeitest und nicht einmal zum Schlafen nach Hause

te Urdemale „der Teufel wird versuchen, mich zu betrügen“.

gehst?“ Urdemale fuhr mit seinem Plan fort und sagte: „Ich

Dann sagte der Teufel: „Urdemale, du weißt, dass ich für

arbeite hart, um die beste Ernte zu erzielen, die es je in

dieses Land verantwortlich bin und ich sehe, dass deine

diesem Land gegeben hat“. Und der Teufel war mit Urde-

Felder eine wunderbare Ernte haben, viel besser als meine

males Antwort zufrieden und verließ den Ort wieder, weil

Felder. Ich habe gute Neuigkeiten für dich, ich werde dir

es ihm zu langweilig wurde, dem Bauern die ganze Zeit bei

ein gutes Geschäft vorschlagen.“ Bevor der Teufel weiter-

der Arbeit zuzuschauen.

sprach, rief Urdemale: „Ich weiß, worauf du hinauswillst.
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Zeichnung von Pedro Coña Caniullan

Sobald der Teufel weg war, pflanzte Urdemale Kartoffeln

verkaufen, niemand mag diese Früchte“ und fügte hinzu:

so schnell er konnte. Am nächsten Tag sah der Teufel wie

„Jetzt werde ich die Regel ändern, nächstes Jahr werde

Urdemale schlief und fragte ihn, warum er mit der Arbeit

ich alles nehmen, was im Boden wächst“. Urdemale war

aufgehört hatte. Urdemale antwortete sanft: „Ich habe die

einverstanden.

Früchte gesät und warte jetzt auf die Erntezeit.“ Er fügte
hinzu, dass alles in Ordnung sei. Die Zeit verging und die

Aber im nächsten Jahr säte Urdemale Weizen. Wieder

Früchte begannen auf dem Feld zu wachsen und zu ge-

arbeitete er hart, um das Feld vorzubereiten und die Saat

deihen. Urdemale erzählte dem Teufel stolz, wie gut seine

auszubringen. Dann ruhte er sich aus und wartete auf die

Arbeit war und wie die Pflanzen wuchsen.

Erntezeit. Wieder kam der Teufel zur Erntezeit, um sich
diesmal alles zu nehmen, was im Boden wuchs. Urdemale

Nach der Blütezeit hatten die Pflanzen eine schöne kleine

hatte bereits das Getreide über dem Boden abgeschnitten

grüne Frucht und Urdemale, der auf diesen Moment ge-

und weiterverarbeitet. So blieben für den Teufel nur die

wartet hatte, erzählte dem Teufel, dass die grünen Früch-

Stoppeln und die spärlichen Getreidewurzeln unter der

te der Pflanzen einzigartig sind und einen unglaublichen

Erde.

Wert haben. Sie würden die beste Ernte aller Zeiten erzielen und eine Menge Geld damit verdienen. Urdemales Plan

Wieder hatte der schlaue Bauer Urdemale mit seiner

funktionierte und der Teufel war sehr zufrieden mit Urde-

Kenntnis von Pflanzen und Landwirtschaft und seiner

males Arbeit.

harten Arbeit den gierigen Teufel überlistet. Und das Wichtigste war: nach diesen zwei Jahren war der Handel vorbei

Als endlich der Tag der Ernte kam, nutzte der Teufel seine

und Urdemale konnte nun in Frieden weiter sein Feld be-

Macht, um alle wertvoll aussehenden Teile (Kartoffelfrüch-

stellen. Das ist die Geschichte von Urdemale, der mit sei-

te) der Pflanzen zu holen und den Rest auf dem Feld zu

nem Einfallsreichtum und seinem Wissen von der Natur,

lassen. Er erntete alles ab, was über dem Boden wuchs.

vom Boden und den verschiedenen Feldfrüchten für seine

Als er fertig und gegangen war, kam Urdemale und beeilte

Ernährung und die seiner Familie gesorgt und diese gesi-

sich, um alle Kartoffeln auszugraben und zu verkaufen.

chert hatte.

Ein paar Tage später kam der Teufel und sagte sehr wü-

Diese Geschichte ist verbunden mit den SDG 2, 12 und 15.

tend zu Urdemale: „Ich konnte meinen Teil der Ernte nicht
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Modul zu
SDG 2:
Den Hunger beenden, Ernährungssicherheit und eine bessere
Ernährung erreichen und eine nachhaltige Landwirtschaft fördern

Der Bauer Urdemale und der Teufel,
Chile
Bezug zu Fächern und Themen des Lehrplans
Sachunterricht: Natur und Leben: Ernährung: Kartoffel und Getreide
Religion/Ethik: Pflanzen und ihre Bedeutung für die Ernährung von Körper, Geist und Seele in verschiedenen Kulturen
Lernziele
• Bedeutung von Nutzpflanzen aus der Umgebung für die Ernährung
• Bedeutung von Kartoffeln und Weizen beschreiben
• Lernen, dass Pflanzen gepflegt und geschützt werden müssen
• Kenntnis und Verständnis für Lebensformen von Menschen aus verschiedenen Kulturkreisen
Kompetenzen
• Ökologische Zusammenhänge der Nutzung von Räumen erkennen
• Einen respektvollen Umgang mit der Natur anstreben
• Den eigenen Körper wahrnehmen und kennen
• Wissen, dass Menschen verschiedenen Kulturen angehören und durch Wissen und Verständnis, Toleranz entwickeln
Dauer und geeignete Jahreszeit
90 Minuten zzgl. Vorbereitung und Nachbereitung;
Frühjahr (Mitte April) und evtl. im Herbst zur Kartoffelernte
Klassenstufe
2. – 4. Klasse
Ort
Schulgarten
Material
vorgekeimte Kartoffeln, Weizenkörner, kleine Schaufeln und Rechen, evtl. etwas Mist/Kompost
(evtl. Töpfe und Erde, um Weizen vorzuziehen)
Vorbereitung / Vorkenntnisse
Bio Kartoffeln 2- 3 Wochen vorher ans Fenster legen. Bio-Weizen evtl. vorkeimen
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Der Ablauf Schritt für Schritt
1. G
 emeinsam nehmen die Kinder im Schulgarten die gekeimten Kartoffeln und die Weizenkörner in die Hände und
betrachten und beschreiben sie. Was fällt auf?
2. G
 emeinsames/Vor-Lesen der Geschichte “Der Bauer Urdemale und der Teufel”.
3. W
 as ist euch aufgefallen? Warum ist diese Geschichte für uns wertvoll?
Was meint ihr zur Aussage ‚der dumme Bauer‘?
4. W
 as erfahren wir über Kartoffeln und Weizen? Worin unterscheiden sie sich? Was haben sie gemeinsam?
5. W
 ir bereiten die Beete für die Pflanzung der Kartoffeln und das Säen des Weizens vor:
6. D
 ie gekeimten Kartoffeln können dann nach einem peruanischen Ritual (siehe Link) in ein Beet gepflanzt werden:
Die Kinder graben Löcher in die Erde und legen die gekeimten Kartoffeln in die Löcher. Dann werden die Löcher mit
Erde bedeckt und bewässert.
7. D
 ie Weizenkörner werden in einem anderen Beet in Reihen ausgesät und dabei Korn für Korn im Abstand von 5cm
vorsichtig 1-2cm tief in den Boden gedrückt; oder alternativ die vorgezogenen Keimlinge vorsichtig einpflanzen.
8. E
 s bildet sich eine Runde und wir überlegen nochmal was Kartoffeln und Weizen für unsere Ernährung bedeuten?
Welche Gerichte aus den beiden kennen wir? Die Pflanzaktion kann abschließend mit Blaubeersaft oder rotem Tee
gefeiert und getanzt werden.
Mögliche Erweiterungen
1. E
 ine Vertiefung im Sachunterricht ist z.B die Kartoffelernte und Zubereitung im Frühsommer oder im Herbst (je nach
Kartoffelsorte).
2. Mahlen und Brot backen aus (geerntetem) Weizen (im Spätsommer).
3. Eine Vertiefung in Religion wäre das Erlernen eines Liedes über Erntedank.
4. D
 as Thema Kartoffeln kann auch in Verbindung mit Informationen, Geschichten, Bräuchen und Liedern u.a. aus Peru
umfassend bearbeitet und umgesetzt werden (siehe Links).
5. W
 enn kein Schulgarten vorhanden sein sollte, besteht die Möglichkeit die Kartoffeln und Weizen in große Blumentöpfe
zu setzen und das Wachstum zu beobachten.
Links und weiterführende Informationen
• Anregungen für verschiedene Fächer rund um die Kartoffel: https://www.niekao.de/out/media/9783869538945.pdf
• Materialien zur Kartoffel, ihrer Herkunft und Bedeutung in Peru: EPIZ (2015) Kita, Hort & Co, Globales Lernen für zukünftige Erzieher_innen/ Globales Lernen for Beginners. Die Kartoffel ist eine Peruanerin, die sich überall zu Hause fühlt
https://www.globaleslernen.de/sites/default/files/files/education-material/epz_kita-hort-und-co_w.pdf
• Helpage Deutschland (2014) Kartoffelwelten Bildungsmaterial zum Globalen Lernen.
4 vorbereitete Module für den Grundschulunterricht
https://www.helpage.de/media/remote/downloads/unterrichtsmaterialien/20170724_had-kartoffelwelten.pdf
• Informationen zum Aussäen von Weizen
https://www.prokita-portal.de/bildungsangebote/weizen-saeen/
https://de.wikihow.com/Weizen-anpflanzen
• Video über die Landwirtschaft der Mapuche und eine traditionelle Zubereitungsart von Kartoffeln in Chile.
https://www.youtube.com/watch?v=kLBSTDtc66Y

Ziel 2*

Ziel 2.3

Viele Menschen haben zu wenig Essen. Viele Menschen
essen ungesund. Alle Menschen sollen genug und gesundes Essen haben. Dafür müssen wir mehr Essen machen.
Wir müssen zum Beispiel mehr Getreide und Gemüse
anbauen. Das müssen wir so machen, dass es gut für die
Umwelt ist.

Bis 2030 die landwirtschaftliche Produktivität und die
Einkommen von kleinen Nahrungsmittelproduzenten,
insbesondere von Frauen, Angehörigen indigener Völker, landwirtschaftlichen Familienbetrieben, Weidetierhaltern und Fischern, verdoppeln, unter anderem durch
den sicheren und gleichberechtigten Zugang zu Grund
und Boden […]

Kein Mensch soll hungern

*

Texte der 17 nachhaltigen Entwicklungsziele in leichter Sprache, entnommen aus der Broschüre „17 Ziele für eine bessere Welt“
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