
                                                     Kulturen entdecken 
 
In dem Austausch mit den Luxemburgern und Deutschen Schülerinnen und Schülern lernten 
sich vier Mädchen kennen, zwei deutsche und zwei luxemburgische, die unterschiedliche Kul-
turen hatten. Sie waren nicht nur deutsch und luxemburgisch, sondern türkisch, amerika-
nisch, portugiesisch und angolanisch. Sie merkten schnell, dass es einige Unterschiede in ih-
ren Kulturen gab. Besonders die Speisen, die Sprachen und die Sportarten unterscheiden sich. 
 

Essen 
Was den Mädchen ziemlich schnell auffiel: das Essen ist sehr unterschiedlich. In den USA wird, 
im Gegensatz zu den anderen Ländern, viel ,,Fast-Food’’ gegessen. Wie man im Namen schon 
hört, ist das schnell zubereitetes Essen, was oft ungesund ist. Sehr bekannt ist der Burger. Er 
besteht aus einem Brötchen mit verschiedenen Beilagen, meistens eine gegrillte Scheibe 
Rindfleisch, kombiniert mit Käse, Salat, Tomaten und Soße. Als Nachtisch sind Brownies sehr 
beliebt. Ein kleines Stück von sehr süßem Schoko-Blechkuchen. 
 

  
 
In Angola ist das Essen jedoch viel simpler und gesünder. Funje ist ein Brei aus Mais- oder 
Maniokmehl. Diese Beilage wird mit fast jedem Gericht gegessen und schmeckt besonders 
gut in Kombination mit Fleisch und Tomatensoße. 
In Portugal wird viel Suppe gegessen. Eine Suppe, welche besonders gerne an Feiertagen zu-
bereitet wird, ist Caldo Verde. Die Suppe wird aus Kartoffeln, Zwiebeln, Grünkohl und Schwei-
newürstchenscheiben gekocht. 
In der Türkei wird sehr viel Wert auf das Essen gelegt. Es ist so beliebt, dass es sogar schon 
sehr viele türkische Restaurants in Deutschland gibt. Eins der beliebtesten Gerichte ist der 
Döner Kebab. Mit Marinade gewürzte Fleischscheiben, Salat, Tomaten, Käse und Soße wer-
den mit Fladenbrot zu einem Sandwich gemacht. Das ist bei den Schülern sehr beliebt, da es 
schnell zubereitet ist, und einfach ist auf dem Weg zu essen. 
 

Sprachen 
Allerdings war das Essen nicht das einzige, die Sprachen sind alle sehr verschieden. Die Mäd-
chen sprechen zuhause alle Deutsch oder Luxemburgisch und ihre Muttersprache, also Eng-
lisch, Türkisch Portugiesisch und Lingala. Doch in den Ländern wird mehr als eine Sprache 
gesprochen. In den USA sprechen über 231 Millionen Menschen Englisch, 37 Millionen Spa-
nisch und 2 Millionen Französisch. Ähnlich wie in den USA wird in Portugal Englisch, Spanisch 
und Französisch gesprochen, aber natürlich auch die Heimatsprache Portugiesisch. Auch 
diese Sprachen werden in Angola gesprochen, doch welches Land sich sehr von den anderen 
unterscheidet, ist die Türkei. Dort wird Türkisch, Kumanji und Arabisch gesprochen. 
 



 
 

Sportarten 
Als die Mädchen sich näher kennenlernten, erzählten sie auch von beliebten Hobbys. In allen 
vier Ländern ist Fußball sehr beliebt. Doch es gibt auch traditionelle Sportarten, wie zum Bei-
spiel das türkische Öl-Ringkämpfen. Dort treten immer zwei Ringer gegeneinander an. Ge-
kämpft wird im Freien auf dem Rasen. Zu der Bekleidung gehören spezielle Lederhosen, Kip-
set, und natürlich viel Olivenöl. 
 

 
 
Eine beliebte und bekannte Sportart aus den USA ist das ,,American Football’’. Viele kennen 
es auch von dem Superbowl, wo die besten zwei Mannschaften der Saison gegeneinander 
spielen. In diesem Spiel gibt es zwei Mannschaften aus je 11 Spielern, die versuchen den Foot-
ball in die gegnerische Endzone zu bekommen, was dann Touchdown genannt wird. In diesem 
Spiel ist egal, ob es geworfen oder geschossen wird, denn das schwierige an diesem Spiel ist, 
erstmal durchzukommen. Die Spieler dürfen sehr viel Gewalt anwenden und dies macht die-
ses Spiel so beliebt. 
 

 
 
In den verschiedenen Kulturen gibt es noch viel mehr Unterschiede und Gemeinsamkeiten, 
trotzdem verstehen sich die Mädchen gut und fanden den Einblick in einer anderen Kultur 
sehr spannend und interessant. Sie sind der Meinung, dass so ein Austausch sehr informativ 
sein kann und es wichtig ist, mal in eine andere Kultur hineinzuschauen. 
 


