
Die Kleidung der Nomaden ist für die Wüste sehr praktisch. 
Lange, weite Kleider schützen vor Sonnenbrand und lassen Luft an 
den Körper. Manchmal tragen Männer auch weite Hosen. Aber immer 
tragen sie weite Hemden oder Kleider.
Die Frauen tragen lange, weite Kleider und einen Schleier.
Für den Abend haben die Nomaden einen Umhang aus einem großen, 
warmen Tuch. In der Mitte dieses Tuches ist eine Öffnung, durch die der 
Kopf gesteckt wird. Der Umhang ist vorne offen und wird mit einem Art 
Sicherheitsnadel zusammen gehalten. 

1) Was haben die Nomaden zum Anziehen?____________________________________________

Kopfbedeckungen schützen vor dem Sonnenstich. Um den Kopf wickeln sie sich ein langes Tuch zu 
einem Turban. Die Nomaden binden oft auch Tücher vor den Mund. Das verhindert, dass Sand 
in den Mund kommt. 
2) Wie nennt man die Kopfbedeckung vom Mann? ____________
3) Wovor schützen die Tücher auf dem Kopf und vor dem Mund? __________________________

In der Wüste wird es am Abend und in der Nacht sehr kalt. Deshalb brauchen die Nomaden den 
warmen Umhang, auch Mantel genannt. Nachts verwenden die Nomaden ihre Mäntel als Decke.

4) Mit was decken sich die Nomaden in der Nacht zu?______________________

Männer und Frauen tragen Sandalen an den Füßen. Sie werden aus einem Stück Ziegenfell oder 
Leder geschnitten und mit einem Lederband zugebunden. Zum langen Wandern stützen sich die 
Nomaden auf einen Stab. Das hilft ihnen dabei, dass sie länger laufen können.

5) Was hilft den Nomaden auf ihrer langen Wanderung? ___________________

5. Die Kleidung der Nomaden

Für die Wüste brauchen die Nomaden Kleidung, die sehr 
______________ ist. Lange, _________ Kleider schützen vor 
_________________ und lassen Luft an den Körper. Männer 
tragen manchmal weite ___________, aber immer tragen sie 
weite Hemden oder ____________. Kopfbedeckungen schützen 
vor dem Sonnenstich. Ein langes Tuch um den Kopf gewickelt, 
nennt man ______________ . Die Nomaden binden auch 
Tücher vor den ___________ , damit kein Sand hinein kommt. 
Die Frauen tragen lange, weite Kleider und einen _____________.
Ein _____________ aus einem großen, warmen Tuch schützt 
vor Kälte. Nachts decken sie sich damit zu. An den Füßen 
werden _____________ getragen. Beim Wandern stützen sich 
die Nomaden auf einen ________________. So können sie 
weite Strecken _____________ , ohne dass ihnen die Beine 
weh tun.
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