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In Polen entstand 1791 die erste moderne Verfassung Europas. Polen zählt
außerdem zu den Ländern mit sehr
hoher menschlicher Entwicklung. Zwischen west- und osteuropäischen
Kulturräumen gelegen und durch eine
wechselhafte Geschichte geprägt,
entwickelte das Land ein reiches kulturelles Erbe. Einige seiner
Bürger lieferten wichtige Beiträge in
den Natur- und Sozialwissenschaften,
der Mathematik, der Literatur, dem
Film und der Musik.

Haus: WC, Küche, Büro

Die Nationalflagge Polens ist eine horizontal zweigeteilte Flagge in Weiß
und Rot. Die bei offiziellen Anlässen
benutzte Staatsflagge zeigt zudem
das polnische Staatswappen in der
Mitte des weißen Streifens. Der rote
Farbton war nach Einführung der
Flagge 1919 anfangs nicht festgelegt. Das polnische Parlament hat die
Farben der Flagge am 31. Januar 1980
nach den Normen der Internationalen
Beleuchtungskommission auf Rot festgelegt.

Przyjaźń! = Freundschaft!
Dobry apetyt
ślub
pocałunek

Tak.
Kocham cię!

Alltag für Kinder in Polen
Schule in Polen
In Polen kommen Kinder, wie in Deutschland, mit 6 Jahren in die Schule. Aber anstelle von 4 Jahren, gehen sie
zunächst 8 Jahre lang auf die Grundschule. Danach kann man weiter auf die Oberschule gehen. Die Schuljahre
gehen übrigens immer von September bis Juni. Es gibt also mehr als 2 Monate Sommerferien!
Besonders an der Schule in Polen ist, dass man hier meistens lieber eine 6 als eine 1 als Note bekommen möchte.
Der Grund dafür ist, dass in Polen die Schulnoten genau andersherum gezählt werden, die 1 ist die schlechteste
und die 6 ist die beste Note. Die Schulen bieten außerdem viele Freizeitaktivitäten, wie Sportarten, Musik und
Arbeitsgemeinschaften an. Diese Aufgabe wird in Deutschland beispielsweise mehr von Vereinen angeboten, als
von den Schulen selbst.
Wusstet ihr übrigens, dass in Polen gar nicht so wenige Jugendliche auch Deutsch als Fremdsprache lernen? Viele
junge Menschen in Polen möchten nämlich, zumindest vorübergehend, auch in Deutschland arbeiten können.
Familien und Glaube in Polen
Die Eltern sind für die Arbeit häufig für die ganze Woche, oder manchmal auch für mehrere Monate unterwegs.
Die Kinder leben während dieser Zeit häufig mit nur einem Elternteil. Man schätzt, dass aber auch etwa 100.000
Kinder über Monate hinweg bei den Großeltern, manchmal aber sogar auch alleine leben. In dieser Zeit kümmern
sie sich dann auch um Einkauf, Haushalt und die jüngeren Geschwister. Dennoch hat die Familie in Polen einen
sehr hohen Stellenwert. Beispielsweise werden auch Cousinen und Cousins als Geschwister angesehen. Ebenso
geprägt ist das Leben in Polen, aber auch durch die katholische Religion und Kirche. Besonders bedeutend sind
die „schwarze Madonna“, ein Marienbild in einem Kloster in Tschenstochau und Papst Johannes Paul der II., der
aus Polen stammte und von 1978 bis 2005 Papst war.
Hochzeiten in Polen
Hochzeiten werden in Polen in einem sehr großen Familienkreis, häufig über mehrere Tage gefeiert. Da ein Großteil der Bevölkerung katholischen Glaubens ist, wird die Trauung entsprechend kirchlich durchgeführt. Viele polnische Nachnamen enden auf -ski, -cki, oder -dzki. Der Nachname der Frau endet nach der Hochzeit allerdings auf a. Herr Kowalski ist also mit Frau Kowalska verheiratet. Die Kinder nehmen dann wieder den Namen des Vaters
an. Vornamen enden bei Mädchen ebenfalls meist auf -a. Bei den Hochzeitsfeiern dürfen neben Musik und guter
Stimmung vor Allem viele Speisen und Getränke nicht fehlen.

Auf die Gabel:
Mittags: sałatka chlebowa
Abends: Klopsik,
Ziemniaki i czerwona kapusta

To be continuned…
….verpasst euren Anschlussflug nicht nach Israel!

