
TEIL I - Ein Wüstenvolk – Die Tuareg 

In den folgenden Texten erhältst du einen Überblick über das 

Wüstenvolk der Tuareg.  

Du wirst erfahren in welchen Gebieten sie leben, welche Feste sie feiern 

und wer das Sagen hat.  

Einen kleinen Einblick in das Leben der Tuareg kannst du in diesem 

Video bekommen 

Die Salzkarawane (6:16) - https://www.youtube.com/watch?v=v1Zqwtr4xFk  

 

Aufgabe 

1. Bearbeite die Texte von TEIL I und beantworte die Fragen dazu 

auf einem extra Blatt. 

2. Danach fasse deine Informationen in TEIL II zusammen.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=v1Zqwtr4xFk


TEIL I  - Das Siedlungsgebiet der Tuareg  

Wo gestern noch kühles Wasser floss, 

liegt heute ein Teppich aus grünem 

Gras und morgen heißer Sand. Für 

Menschen und Tiere in den extrem 

heißen und trockenen afrikanischen 

Regionen heißt das weiterziehen, 

dorthin wo es Wasser gibt. Trotz des 

extremen Klimas schaffen es zahlreiche 

Volksgruppen, in der Wüste zu 

überleben. Eines der bekanntesten 

Wüstenvölker der Erde sind die Tuareg. Sie leben nicht in Häusern, sondern in 

Zelten und bleiben nie sehr lange an einem Ort.  

Das Gebiet, in dem sich die Tuareg bewegen ist riesig. Es liegt mitten in der Sahara, 

der größten Wüste der Erde. Sie Wandern in den Ländern Burkina Faso, Niger, Mali, 

Libyen und Algerien umher und suchen nach Wasser und Weideflächen.  

Ein Großteil des Gebietes liegt nicht nur in der Sahara, sondern auch in einer der 

trockensten Gebiete der Erde, der Sahelzone. 

Diese erstreckt sich in 

Nordafrika von einer Küste 

zur nächsten. In diesem Band 

regnet es sehr selten. Es 

kommt oft zu Dürren und 

Hungersnöten.  

 

 

 

Aufgabe: 

1. Benenne die Länder, über die sich das Gebiet der Tuareg erstreckt.  

2. Erläutere kurz, warum die Tuareg regelmäßig umherziehen.  

 

 

M1 Afrika – Gebiet der Tuareg 

M2 Nordafrika – Sahelzone 



TEIL I - Männer tragen Schleier, Frauen haben das Sagen 

Die Tuareg-Männer tragen einen Schleier vor ihrem Gesicht, den sie "Tugulmust“ 

nennen. Er soll sie vor den Wüsten-Geistern und dem "bösen Blick" schützen. Als 

zusätzlichen Schutz hängen sich die Tuareg große Silberketten um den Hals. Die 

Frauen haben in den Zelten das Sagen und tragen nur manchmal einen Schleier. In 

diesem Punkt unterscheidet sich das Wüstenvolk stark von seinen arabischen 

Nachbarn, denn dort müssen sich die Frauen den Männern unterordnen. Trotzdem 

ist die Mehrheit der Tuareg muslimischen Glaubens. 

Tuareg sind sehr gastfreundlich. Die Tee-Zeremonie ist ein wichtiger Bestandteil 

ihrer Kultur. Ein Gast, der neu zu ihnen stößt, bekommt drei Gläser Tee gereicht. 

Das erste schmeckt bitter wie das Leben, das zweite süß wie die Liebe und das dritte 

sanft wie der Tod. Hat der Gast alle drei Gläser getrunken, so steht er unter dem 

Schutz der Tuareg. 

 

 

Aufgabe: 

1. Beschreibe das traditionelle Aussehen der Männer und Frauen der Tuareg. 

2. Erkläre mit eigenen Worten die Begrüßungszeremonie der Tuareg. Was 

erwartet dich als Gast bei den Tuareg?  

M1 Tuareg vor ihrem Zelt– Die Tuareg servieren jedem Gast drei Gläser Tee 

https://www.helles-koepfchen.de/artikel/2471.html


TEIL I - Ilugan und Ahal – Feste der Tuareg 

 

Das "Ahal" und das "Ilugan" sind die beiden wichtigsten Feiern der Tuareg. Bei 

ihnen dürfen Männer ihre Qualitäten unter Beweis stellen, um bei den Frauen, die sie 

umwerben, Punkte zu sammeln. Die Feste dauern meistens bis spät in die Nacht. 

Bei dem Ahal tragen junge Männer selbst komponierte Lieder und eigene Gedichte 

vor. Sie besingen die Schönheit ihrer Angebeteten und vergleichen sie zum Beispiel 

mit ihrem schönsten Kamel. Außerdem preisen sie ihren eigenen Mut und erzählen 

von ihren Heldentaten. Das Ahal erfordert einigen Mut und kann Männer bis auf die 

Knochen blamieren, wenn ihre Gedichte nicht gut ankommen oder sie einfach 

schlecht singen. 

Beim Ilugan wollen Tuareg-Männer auf ihren Kamelen die Anerkennung der Frauen 

gewinnen. Ilugan ist ein Kamel-Reitspiel, bei dem die Tuareg ihre besten Kleider 

anziehen. Die Männer reiten auf ihren schönsten Kamelen. Die Frauen sitzen dicht 

beieinander und spielen auf Trommeln und feuern die Männer auf ihren Kamelen, die 

in einem Kreis um sie reiten, mit Trillerschreien an. 

Der Hintergrund dieses Spiels ist ernst. Früher sind 

die Männer bei Kämpfen schützend um die Frauen 

geritten, damit ihnen nichts passierte. Bei den Festen 

fließt dagegen kein Blut. Stattdessen werden Lieder 

gesungen und einige Frauen spielen auf der Imzad, 

das ist eine Geige, die nur eine Saite hat. 

 

 

 

 

Aufgabe: 

1. Bennen die beiden wichtigsten Feste der Tuareg und erkläre kurz, was die 

Tuareg feiern 

2. Erkläre eines der beiden Feste genauer und schreibe dazu wichtige 

Informationen auf.  

 

 

M1 Imzad – Musikinstrument 



TEIL II - Die Tuareg auch Imuhar genannt 

Siedlungsgebiete 

Die Tuareg sind ein _____________ -Volk und leben vor allem im Wüstengebiet der 

_____________ . Die Sahara ist die ___________ Wüste der Erde. Das 

Siedlungsgebiet der Tuareg liegt verteilet auf die  Länder _____________, 

_____________, ____________, ______________ und ________________ .  

 

Tradition und Gastfreundschaft  

Bei den Tuareg tragen die Männer einen ________________ als Schutz vor Sand, 

dem bösen Blick und Wüstengeistern. Im Gegensatz zu vielen anderen Völkern 

haben in den Zelten vor allem die Frauen das Sagen. Die Tuareg sind dennoch 

größtenteils _________________ Glaubens, so wie die meisten Nachbarn in der 

Region.  

Auch die Gastfreundschaft ist bei den Tuareg sehr weit verbreitet. Eine traditionelle 

Zeremonie besteht daraus dem Gast insgesamt ____ Tassen Tee zu reichen. Die 

erste Tasse schmeckt _____________ wie _______________. Die zweite 

______________ wie die Liebe. Die dritte schmeckt sanft wie ________________. 

Hat er alle drei getrunken, so steht er unter dem Schutz der Tuareg.   

 

Feste der Tuareg 

Bei den Tuareg gibt es vor allem zwei wichtige Feste. Das __________ und das 

__________. Die Feste dienen vor allem dem Vorführen der Fähigkeiten der Männer, 

um die Frauen zu beeindrucken.  

Das Ilugan Fest wird auf dem Rücken von ______________ (Dromedare) gefeiert. 

Es ist ein Kamel-Reitspiel. Die Männer reiten um die Frauen und beweisen ihre 

Reitkünste.  

Beim __________ Fest tragen die jungen Männer selbstkomponierte Lieder vor. 

Auch eigene ____________ werden den Frauen vorgetragen. Vor allem geben die 

jungen Männer mit ihrem Mut an und versuchen bei den jungen Frauen zu punkten.  

 

 



Hilfe: 

 

Siedlungsgebiete 

Sahara, Algerien, größte, Burkina Faso, Niger, Nomaden, Libyen, Mali  

 

Tradition und Gastfreundschaft  

3, das Leben, bitter, der Tod, süß, Schleier, muslimischen  

 

Feste der Tuareg 

Ilugan, Ahal, Kamelen, Gedichte, Ahal 

 

 


