Benimmregeln im Ausland

(Modalverben)

Gr342l

Was sollte man im Urlaub berücksichtigen, was darf man in den Urlaubsländern tun oder auch nicht- und was muss man dort auf jeden Fall beachten?

Setze das passende Modalverb ein.
In Italien .............................. man auf öffentlichen Plätzen nicht im Bikini oder in Badehosen
herumlaufen. Es ist verboten. Man .............................. auch im ganzen Land nicht Nacktbaden
oder –sonnen.
Nudeln gelten in Italien als Vorspeise. Deshalb ........................ man in italienischen Restaurants
nicht nur ein Nudelgericht bestellen. Wenn man nur Nudeln essen möchte, .............................
man nach dem Essen zumindest einen Nachtisch nehmen.
In der Schweiz ........................ man für die Benutzung der Autobahnen eine so genannte
Autobahnvignette kaufen. Im Winter ........................ man nach starken Schneefällen an vielen
Orten Schneeketten auf die Autoreifen ziehen.
In Frankreich ........................ ihr euch in einem Restaurant nicht selbst einen freien Tisch
suchen. Ihr ........................ im Eingangsbereich stehen bleiben, bis das Personal euch euren
Platz zeigt. Außerdem ........................ ihr wissen, dass in französischen Lokalen niemals eine
Rechnung geteilt wird: Geht man mit Freunden Essen, bezahlt immer eine Person die
Gesamtrechnung. Über die jeweiligen Anteile .............................. man sich später einigen.
In Spanien hat die Familie einen hohen Stellenwert. Du ........................ dich immer nach den
Angehörigen deiner spanischen Freunde erkundigen. Doch beim Thema Stierkampf
........................ du zurückhaltend sein. Sprich bloß nicht von den "armen Tieren"!
In China ........................ man auf eine "ruhige" Körpersprache achten. Das Plaudern nach dem
Essen ........................ ihr besser in ein Teehaus oder eine Bar verlagern
Blumen als Gastgeschenk .............................. man nicht mitbringen, bis vor kurzem wurden
damit nur die Toten geehrt.
In Japan ................................. sich bei Tisch nur Männer mit dem frischen Tuch das Gesicht
erfrischen, Frauen ........................... sich damit nur die Hände reinigen.
In Singapur .............................. man keinen Kaugummi kauen. Es ist bei Strafe verboten. Und
auch Papier .............................. man nicht auf den Boden werfen. Wer Papier fallen lässt,
........................ die Straße reinigen.
Wer sich in Amerika einen Schluck Alkohol genehmigt, ........................ sich in Acht nehmen,
denn in der Öffentlichkeit ........................... man nicht einmal eine Dose Bier öffnen.
Auch die Raucher haben es nicht einfach: Sie ....................... nur in besonders ausgewiesenen
Zonen rauchen. Und „oben ohne“ ........................ ihr Frauen besser vermeiden. Viele Staaten
verbieten es per Gesetz.
Für USA-reisende Damen noch folgender Ratschlag: Haare an Beinen und unter den Achseln
........................ ihr entfernen, sie fallen unter die Kategorie „ungepflegt“!
Wollt ihr in Australien per Anhalter fahren? Eigentlich kein Problem. Aber ihr ........................
nicht mit dem Daumen die Richtung anzeigen! Diese Geste gilt in Australien als Beleidigung.
Um ein Stück mitgenommen zu werden, ....................... ihr am Straßenrand mit dem Zeigefinger
winken.

