EIN PLANET- VIELE WELTEN

Heutzutage findet man in dieseR Welt verschiedene Kulturen und Religionen.
Nicht alle Kulturen sind gleich , zum Beispiel eine Person in Afrika hat nicht das
gleiche Leben wie eine Person in Europa. In den letzen Jahren ist der
Kulturaustausch etwas alltägliches, deshalb kann eine Person die Gewohnheiten
von anderen Menschen kennenlernen. Das ist das Ergebnis von
Technologiefortschritte und die Migration. Welche Aspekte kann man im Alltag
beim Kulturaustausch sehen?
Ein gutes Beispiel von dem Kulturaustausch ist , dass man Filme oder Serien von
anderen Ländern sehen kann. Heutzutage Filme oder Serien zu sehen ist ganz
einfach, es gibt genug Programme und Technologie, die das ermöglichen.Zum
Beispiel Netflix. Man kann in diesen Serien verschiedene Orte und Gewohnheiten
von den Menschen in fremden Kulturen kennenlernen. Ein anderes gutes Beispiel
ist das Sport. Die bekannten Tournieren kann den Kulturaustausch helfen und zum
friedlichem zusammenkommen beitragen. Zum Beispiel die Olympische Spiele. An
den Olymipischen Spiele nehmen viele Ländern teil, deshalb kann diese Tournier
den Kulturaustausch vieles beitragen.
Auch die Wirtschaft ist mit dem Kulturaustausch vewandt, zB die Marken. Hier in
Argentinien findet man viele „ internationale“ Marken.
Wenn man in den nördlichen Stadtteile von Buenos Aires geht, findet man
„ChinaTown“. Was ist die „ChinaTown“? Das ist ein Stadtteil , in dem man u.a. viele
chienische Märkte findet . Auch kann man hier viele typische Gerichte kosten und
einen Einblick in der chinesischen Kultur gewinnen. Aber nicht nur im Norden gibt
es chinesische Supermärkte. Ein anderes Beispiel zu diesem Thema sind die
Gemüse und Obstläden. In Argentinien kann man Personen aus verschiedenen
Ländern findet, die ihr eigenen Laden haben und typische Produkte anbieten. Zum
Beispiel Personen von Paraguay , Bolivia usw.
Zum Abschluss möchte ichsagen, dass wir alle gleich sind. In den letzten Jahren
verursanten Kriege , Migrationen und technologischen Fortschritte , dass

verschiedene Menschen in verschiedenen Ländern leben müssen, deshalb findet
heute auf der granzen Welt ein grosser Kulturaustausch statt. Menschen aus
anderen Ländern bringen in der fremden Gesellschaft ihre Bräuche und Kulturen.
Und das ist sehr gut um Frieden und Integration auf der Welt zu schaffen
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