
Die Menschen in Burjatien ... 

 
                                                                                    Was ist deiner Meinung nach richtig? 

□   sind alle arm                                             Kreuze alle richtigen Aussagen an! 

□   haben Schlitzaugen 

□   gehören vom Aussehen zu den Europäern 

□   sind groß gewachsen 

□   sprechen burjatisch 

□   sind Nomaden 

□   ernähren sich hauptsächlich von Fleisch 

□   gehören meistens zu den Ureinwohnern 

□   sind die Nachfahren von Dschingis Khan 

□   interessieren sich für Deutschland 

□   sprechen gut Russisch 

□   leben vorrangig in kleinen Dörfern 

□   gehen nicht mit der Mode 

□   haben einen niedrigen Schulabschluss 

□   sind das Warten gewöhnt 

□   gehören alle einer Volksgruppe an 

□   singen viel 

□   haben meistens kein Telefon in der Wohnung 

□   trinken keinen Wodka    

□   gehören alle einer Religion an 



In Burjatien ....                                                 Teste dein Wissen! 

                                                                            Was ist richtig? 

                                                                            Kreuze 10 Aussagen an! 

����        gibt es viele Mücken 

����        ist es im Sommer sehr heiß 

����        haben die Menschen viel Geld 

����        gibt es Steppengebiete 

����        liegt der Müll im Wald herum 

����        leben mehr Europäer als Burjaten 

����        wird nur russisch gesprochen 

����        ist die größte Fläche Urwald 

����        liegt der See mit dem größten Wasservorrat der Erde 

����        gibt es Universitäten 

����        sind die Straßen schlecht 

����        ist es im Winter extrem kalt 

����        essen die Menschen viel Fleisch 

����        gibt es Braunbären 

����        wird viel Wodka getrunken 

����        wird an heiligen Stellen für die Geister gespendet 

����        gibt es keine großen Städte 

����        gibt es Robben 

����        gibt es Menschen, die von Jagd und Fischfang leben 

����        gibt es Fische, die fast nur aus Fett bestehen 

����        wird häufig Deutsch gelernt 

����        gibt es viele Buddhisten 

����        sichern Menschen ihren Eingang mit einer zusätzlichen Stahltür  

����        gibt es Straflager 

����        werden Gärten in Dörfern mit blickdichten Holzzäunen umgeben  

����        sind die Wohnungen groß 

����        werden Waren aus China verkauft 

����        gibt es in jeder Schule Internetanschluss 

����        gibt es viele Bodenschätze 

����        verläuft die Transsibirische Eisenbahn 

����        gab es vor 100 Jahren Städte mit vielen Millionären 

����        ziehen sich Jugendlich sehr modisch an 

����         haben viele Geschäfte rund um die Uhr geöffnet 

����        kann man Fisch aus Spanien kaufen 

����        gibt es hohe Gebirgszüge 

����        wird in keiner Schule burjatisch unterrichtet 

����        kann man mit der EC-Karte am Automat Geld abheben 

 


