
baden, wenn
man schmutzig

ist



In Japan ist es bei vielen Menschen nicht
gut angesehen zu baden, wenn man schmutzig
ist. Sie waschen sich l ieber vorher und
setzen sich nicht gleich in die Badewanne.



fisch essen



I n Frankreich i sst man rohe Austern ;
i n J apan i sst man Sush i (roher F i sch )
und in Chi le - Ceviche (roher Fisch und
rohe Meeresfrüchte in Zitrone mariniert).



die
grosseltern im
altersheim
besuchen



In Afrika und Asien leben Kinder, Eltern und
Großeltern oft unter einem Dach. So war
es in Frankreich und Deutschland früher
auch üblich.



schinken essen



Menschen mit jüdischem oder muslimischem
Glauben essen kein Schweinefleisch, also
auch keinen Sch inken . Und Menschen
hinduistischen Glaubens sind Vegetarier!



weihnachten
feiern



In Frankreich und Deutschland ist Weihnachten
ein traditionsreiches Fest, das allerdings fest
mit der christl ichen Religion verbunden ist.
I n vielen Ländern wird Weihnachten n icht
gefeiert: Japan, China, Nepal, arabische Länder
(Saudi-Arabien, Algerien ...).



mit der gabel
essen



Wel twei t g ibt es viele Menschen , d ie
anders essen, zum Beispiel mit Brot oder
mit den Fingern.



ein geschenk,
das man
gerade

bekommen hat,
nicht öffnen



In Indonesien und Japan gibt es die Regel,
dass man ein Geschenk nicht vor der Person
auspackt, von der man es bekommen hat.
In Frankreich gebietet es die Höfl ichkeit,
dass man ein Geschenk öffnet und sich beim
Schenkenden bedankt. Und man sagt, wie

sehr einem das Geschenk gefäl lt,
auch wenn das nicht der Fall ist.



die toten
feiern, indem
man tanzt

oder bonbons
ist



In Frankreich, werden zumTotenfest (Allerheiligen)
die Gräbermit Blumen versehen. DieserBrauch
wird in Mexiko, viel festl icher begangen,
indem man Bonbons isst und tanzt. In einigen
afrikan ischen Ländern wird mi t Masken
getanzt.



karibuwurst
oder rentier
zum frühstück

essen



Dieses traditionel le Frühstück würde einen
Inuit aus Alaska nicht überraschen! Viele
Menschen weltweit essen kein Toastbrot zum
Frühstück. KulinarischeTraditionen unterscheiden
sich stark von Land zu Land, Region zu
Region und je nach Lebenssituation!



fünf mal am
tag beten



Vie l e G läub i ge , aus a l l en Rel i g i onen ,
beten mehrmals am Tag.




