M1 Tischkarten Wasser

Ihr gehört nun zum Volk des Wassers. Für euch ist Wasser ein Zeichen von
Reinheit und Gesundheit. In Eurem Alltag dreht sich alles um Wasser.
Ohne Wasserquelle könnt ihr Euren Alltag nicht bewältigen.
Aber dabei ist euch die Sparsamkeit ganz wichtig. Wasserverschwendung ist eine Sünde.
Für die Reinigung braucht ihr nur sehr wenig Wasser. Ihr geht nicht nur mit dem Wasser
sparsam um, sondern im Allgemeinen legt ihr viel Wert auf Wiederverwertung.
Bei Euch wird nichts weg geschmissen.
Umgang untereinander
Eure Sachen teilt ihr nicht nur innerhalb der Familie, sondern auch mit
Freunden und Bekannten. Teilen ist euch sehr wichtig.
Es ist nicht erwünscht das Frauen und Männer, bzw. Mädchen und Jungen
vor der Ehe im Kontakt zueinander haben. Daher gibt es bei Euch auch getrennte
Schulen für Mädchen und Jungen.
Nahrung
Ihr esst alles, aber ihr geht mit der Nahrung sehr sparsam um und verwehrtet alles.
Weg geschmissen wird nichts.
Denkt immer daran: Unsere Gesellschaft kann nur dann überleben wenn jeder seinen
Rechtmäßigen Platz einnimmt Die Zukunft gehört denen die wissen wo sie hingehören!

M3 Wasser
Wasser gibt uns Reinheit und Gesundheit.

Wasserverschwendung ist eine Sünde. Sauberkeit ist uns dennoch sehr
wichtig.

Zeit für die Familie ist uns sehr wichtig.

Außerhalb der Familie verbringen Jungs/Männer und Mädchen/Frauen
keine Zeit zusammen.

Wir essen alles. Wir verschwenden nichts. Verschwendung ist Sünde.

M4 Begrüßungskarten

Begrüßungskarte
Wasser
Damit in Zeiten, in denen es kein Wasser zur Reinigung gibt keine
Unreinheiten verbreitet werden, tragen wir Handschuhe. Falls mein
Gegenüber kein Handschuh trägt, dann wird im zur Begrüßung aus
Höflichkeit ein Handschuh ausgeliehen, damit auch dieser gesund bleibt.

M5 Rollenkarten
Jugendliche*r
Du bist jung und neugierig. Du lernst gern neues kennen und Traditionen
sind dir nicht wichtig, aber du verstehst, dass sie zu deiner Kultur und
deinem Volk gehören.
Dir ist es wichtig einen Ort zu haben, an dem du neues erleben kannst
und Jugendliche kennen lernen kannst.
Nationalist*in
Du glaubst, dass die Werte und Normen deines Volkes beschützt werden
müssen. Diese Werte sollten deiner Meinung nach für alle gelten, denn
sie sind die einzig richtigen Werte. Traditionen sollten gefördert werden
und dürfen nicht durch fremde Einflüsse verändert werden.

Liberale*r
Du möchtest, dass alle zufrieden sind. Du denkst, dass Werte und
Normen für jeden persönlich gelten und außerdem verändern sich diese
sowieso ständig im Zusammenleben.
Jeder sollte persönlich überlegen wie er leben möchte.
Andere Gruppen und Völker sollten dieselben Rechte haben wie man
selbst.

