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1	  Neugierig	  auf	  Kooko	  und	  Hanako?	  
 
 
Hajimemashite – dürfen wir uns vorstellen? 

Mein Name ist Kooko und das ist meine Schwester Hanako. 
 

 
Wir sind richtige Japaner und wohnen in Japan. Das ist ganz weit weg. 
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 Auf Japanisch heißt unser Land Nippon und wird mit japanischen 

Schriftzeichen so geschrieben: 

 

Nippon bedeutet „Land der aufgehenden Sonne“. In Japan benutzt man 

nicht Buchstaben zum Schreiben wie bei Euch, sondern Zeichen, die 

Kanji genannt werden. Die Schriftzeichen sind aus Bildern entstanden. 

Sie sind uralt und stammen ursprünglich aus China.  

Das Zeichen für Japan zum Beispiel sah ursprünglich mal so aus: 

 
Es setzt sich zusammen aus dem Zeichen für Sonne und für Baum und 

ein Baum braucht natürlich auch eine Wurzel, die einfach unter dem 

Baum hinzugefügt wurde. Das sah dann so aus: 

 
ki (Baum)  moto (Wurzel, Ursprung) 
 

Nippon bedeutet also: Das Land, das die Wurzel oder der Ursprung der 

Sonne ist – man sagt auch: Das Land der aufgehenden Sonne. 
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Mein Name – Kooko – und der meiner Schwester – Hanako – sind 

natürlich auch japanische Namen. Und wie viele andere Namen haben 

auch diese eine Bedeutung. Ins Deutsche übersetzt bedeutet Kooko 

„Glückskind“ und Hanako heißt „Blumenkind“. Aus diesem Grund hat 

meine Schwester auch immer eine Blume im Haar. 

 
 

Hanako und ich sind Samurai. Na ja, eigentlich sind wir noch Lehrlinge – 

aber ich möchte auf jeden Fall einmal ein großer und berühmter Samurai 

werden. Bis es soweit ist, müssen wir noch viel lernen. Aber bei 

Samurais kommt es nicht nur auf die äußere Stärke an, sondern auch 

auf die innere Stärke! 
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Wisst Ihr, was ein Samurai ist? Das ist bei uns jemand, der bei euch ein 

Ritter ist.  

 

 
 
Das Wort Samurai hat – wie auch unsere Namen – eine 

Bedeutung und kommt von „dienen“. Ein Samurai ist ein hoch 

angesehener Krieger und hat immer zwei Schwerter im Gürtel. 

Ein ganz langes und ein kurzes. Die hat er immer bei sich und 

wenn er schläft, dann liegen sie ganz in seiner Nähe. 

 

Er kann aber auch Bogen schießen und sich auch ohne Waffen 

verteidigen – vielleicht habt ihr schon mal von Karate gehört? 

Karate bedeutet „leere Hand“. Also nur mit den Händen 

kämpfen – ohne Waffen!  
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Ein Samurai ist sehr mutig, nicht nur im Kampf, sondern auch 

sonst. Er versucht ein ehrenhaftes Leben zu führen. Das ist 

manchmal ganz schön schwierig. Ehrenhaftes Leben bedeutet 

nämlich für einen Samurai nicht zu lügen – und auch sehr 

höflich zu sein. Das ist vielleicht schwierig! Uff!  

 

Auch muss ein Samurai sehr stark sein, um andere beschützen 

zu können. Dabei kann er sogar sein Leben riskieren! Aber 

glücklicherweise gibt es Übungen, die einen ganz stark und 

gesund machen. Und das Beste dabei ist, dass diese Übungen 

Spaß machen und dass sie einem so richtig helfen, wenn man 

sich nicht so gut fühlt! Ich zeige sie euch später noch. 

 

Aber da ist noch etwas, das ich doof finde: Dummerweise muss 

ein Samurai aber auch Rechnen lernen. 

 

Ohjeh, ich glaube, ich rede zuviel über Samurai – jetzt will ich 

Euch erst einmal meine Familie vorstellen. 
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Das ist mein Otosan, das bedeutet 

Vater – san bedeutet Frau oder 

Herr und somit heißt das eigentlich 

„Herr Vater“. 

 

 

 

 

 

... meine Schwester Hanako hat kein „O“ vorne dran, weil sie 

nämlich gar nicht ehrenwert ist ...! 

Und das ist meine Okasan, 

meine Mutter oder ganz 

genau: meine „Frau Mutter“. 

Wenn wir ganz höflich sein 

wollen, setzen wir immer ein 

„O“ vorne dran, das heißt 

soviel wie „ehrenwert“. 
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Wir alle zusammen heißen Yamakawa, das bedeutet 

„Bergbach“. Weil das geschrieben so schön aussieht und ich es 

gut kann, zeige ich Euch die Schriftzeichen.  

 
Yama   Kawa  

 
 
Hättet Ihr erraten, was das heißt? Yama ist das Schriftzeichen 
für „Berg“, Kawa das Wort für „Bach“. 
 
Wir alle zusammen wohnen in einem schönen Haus mit einem 
japanischen Garten. Oh – Entschuldigung! Ich habe vergessen 
das Tor aufzumachen! 
 

 
 



 8 

Kommt doch in unseren Garten! 
 

 
 
Das Haus sieht man von hier noch gar nicht! Da muss man erst 

den Weg entlang laufen. Dort drüben im Schatten des 

Kirschbaums sitze ich gerne.  

 

Bis zum Anfang des siebten Monats haben wir Regenzeit – 

aber dann wird es so richtig heiß! Im Sommer kann es dann so 

heiß werden, dass selbst, wenn man sich gar nicht bewegt, der 

Schweiß tropft. Dann kühlen wir im Küchen-Brunnen unseren 

Gersten-Tee in Keramiktöpfen. Das erfrischt ganz doll. 
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Aber jetzt zeige ich Euch unseren Garten. Dort drüben, hinter 

dem Kirschbaum, ist unser Seerosenteich. Der Kiesweg führt 

dorthin. Und wenn ich auf der kleinen Brücke stehe, kann ich 

unsere Karpfen im Teich sehen. Sie sind so schön rot und 

einige sind auch gefleckt. Wir nennen diese schönen Fische 

Kois. Manche sind schon 25 Jahre alt. Sie sind so zahm, dass 

ich sie streicheln kann.  
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Kooko? Kooko!!! 

 

Au! Verflixt! –Meine Okasan ruft. Es ist ja schon Essenszeit! 

Jetzt aber nichts wie los! 

 

Tadaima! – Das sagen wir immer, wenn wir wieder nach Hause 

kommen. Das bedeutet: Ich bin wieder da! 

 

Okaeri nasai! – ruft dann meine Okasan und das das hätte ich 

fast vergessen …. 

 

...  Fast wäre ich mit den Schuhen ins Haus gerannt. Das hätte 

aber Ärger gegeben! In Japan ist es undenkbar, mit Schuhen 

ins Haus zu gehen – das ist furchtbar unhöflich! Die 

Straßenschuhe werden immer im Eingang vor der Stufe 

ausgezogen und ordentlich in Reih und Glied aufgestellt. 

 

 
 
Na, ja – meistens. Dann kommt mal mit! –  
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Juhuuuuu!!!! Heute gibt es Soba! Das heißt bei Euch 

wahrscheinlich Nudelsuppe. Unsere Nudeln sind ganz lang. 

Außerdem sind noch Tofu, Gemüse und Algen in der Suppe 

drin. 

 

 
 
Nun muss ich mich von Euch verabschieden – mein Magen 

knurrt! 

 

Sayonara! 
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