Hamsterkiste – Richtig streiten

Andere Länder, andere Sitten
In anderen Ländern gelten für das „gute“ Benehmen andere Regeln und Sitten als
bei uns. Hier eine kleine Auswahl:
Indien
Zur traditionellen, förmlichen Begrüßung legt man die Handflächen vor der Brust
aneinander, wobei die Finger nach oben zeigen. Dabei neigt man leicht den Kopf.
Das Essen wird auf großen Tellern serviert. Jeder nimmt davon. Gegessen wird mit
Daumen, Zeigefinger und Ringfinger der rechten Hand. Die linke Hand dient der
Reinigung auf der Toilette. Sie gilt als unrein und wird nicht benutzt.
Spanien
Männer begrüßen sich per Handschlag. Männer und Frauen sowie Frauen
untereinander deuten zur Begrüßung jeweils einen Kuss auf die rechte und auf die
linke Wange an. Das Abendessen findet selten vor 21 Uhr statt.
China
Es ist nicht üblich, sich per Handschlag zu begrüßen. Man sagt, in China werde
alles gegessen, was sich bewegt. Dazu gehören also für uns ungewohnte Speisen.
Es ist nicht unschicklich, zu schmatzen oder zu schlürfen, auch Rülpsen kann man
erleben, aber man putzt sich beim Essen nicht die Nase.
Türkei
Angehörige des Islam werden niemals Schweinefleisch essen. Zum Essen setzt man
sich traditionell auf den Boden, der mit Kissen und Teppichen bedeckt ist. Es gilt als
sehr unhöflich, einem anderen die Fußsohlen entgegen zu halten. Gegessen wird
mit einer Gabel oder einem Löffel, die immer mit der rechten Hand geführt
werden. Die linke Hand gilt wie in Indien und in arabischen Ländern als unrein und
wird daher zum Essen nicht benutzt.
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Frankreich
Es gilt als das Land mit sehr strengen Tischmanieren. Schlürfen und Schmatzen sind
absolut verpönt. Auch ein gebratenes Hähnchen und Obst werden mit Messer und
Gabel gegessen. Große Salatblätter werden gefaltet und nicht geschnitten. Man
bläst nicht in die Suppe, um sie abzukühlen. Auf dem Teller lässt man einen kleinen
Rest zurück als Zeichen, dass man satt ist.
Russland
Auch fremde Personen sprechen sich mit dem Vornamen und dem Vaternamen
an, Herrn Putin also zum Beispiel mit „Wladimir Wladimirowitsch“, nicht mit „Herr
Putin“. Wenn man seinen Teller leer isst, bekommt man nachgelegt. Wer zeigen
will, dass er satt ist, lässt einen kleinen Rest auf dem Teller zurück.
USA
Amerikaner zerkleinern meistens zuerst Fleisch, Kartoffeln, Gemüse usw. mit Messer
und Gabel. Dann legen sie das Messer aus der Hand, Rechtshänder nehmen dann
die Gabel in die rechte Hand und lassen die linke Hand unter dem Tisch
verschwinden. Linkshänder essen mit der linken Hand und halten die rechte unten.
Man sagt, das komme daher, dass früher im „Wilden Westen“ eine Hand immer für
den Griff zur Waffe bereit sein musste.
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