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EINFACH FRAGEN

Wie sagt man so schön: „Andere Länder, andere Sitten“. Japan und 
Deutschland haben ihre kulturellen Eigenheiten. Japaner, so scheint es, 
entschuldigen sich permanent für alles. Und lieben Deutsche wirklich 
Hunde mehr als Menschen? Im Song „聞いちゃえ / Einfach Fragen“ 
beantwortet Blumio jene Fragen, die Deutschland und Japan sich 
gegenseitig schon immer stellen wollten!

Video von Blumio finden Sie hier:

https://www.youtube.com/watch?v=UtJdfbQ6pfY

Alle Videos der Blumio Kampagne #BlumioXGoethe 2021 finden Sie hier:

#BLUMIOXGOETHE 2021 - Kampagne für das Goethe-Institut Tokyo - 
Goethe-Institut Japan
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Geschenke geben – Freunde treffen – ein Feuerwerk 
machen – sich die Nasen putzen – eine Maske 

tragen – Bier trinken – eine Party machen – mit 
dem Hund spazieren gehen – mit dem Hund ins 

Restaurant gehen – Kuchen essen  - mit der Familie 
feiern – in den Park gehen – essen gehen

4



5



Notizen:

Krankheiten – Grippewelle – Frühling - Pandemie – Masken tragen – 
Heuschnupfen – sich vor Kälte schützen – erkältet zur Arbeit gehen – 
Entschuldigung – Geschenk – Geburtstag – Weihnachten – KFC – 
McDonalds – Tradition – Hanami – Hunde: Dürfen in Restaurants - 
und auch Bus und Bahn – in Wohnungen keine Hunde halten – 
Liebespartner – den Eltern vorstellen – im Park – Grill anmachen
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meist eine Zeit im Sommer, 
in der man grillt

zu schnell etwas machen / 
entscheiden

lustig; witzig

hier: einander kennenlernen; 
Vorurteile abbauen

man muss etwas nicht 
machen

treu; immer an der Seite

neue, aber für kurze Zeit 
auftretende Infektionskrankheit

nett; süß; freundlich

hier: gut miteinander 
auskommen; nicht streiten

jemand, der sich um Hundebabys 
kümmert und sie dann verkauft

einer Kirche zugehörig; 
christlicher Glauben

nicht zwingend

vorschnell

aufeinander zugehen

die Pandemie

sich vertragen

loyal

die Grillsaison

ulkig

christlich

der / die Züchter*in

liebenswert

7



Was Du nicht weißt, kannst Du einfach fragen
Und so können wir uns beide noch besser vertragen

Was Du nicht kennst, kannst Du nicht verstehen
Doch wir lernen viel, wenn wir aufeinander zu gehen
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Meine Freunde aus Japan, was geht? 
Wir in Deutschland baden sehr gerne! 
Am Abend ein schönes, heißes Bad 
ist was Tolles. Oder wir gehen in ein 
Thermalbad. Stimmt es wirklich, dass 
Ihr in Japan in der Familie dasselbe 
Badewasser benutzt? Krass!
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Das stimmt total. / Das stimmt gar nicht.
Ich denke, dass…
Es kommt darauf an, …
Ich weiß nicht genau, aber…
Das kann man so nicht sagen.
Ich persönlich glaube (nicht), dass…
Das ist doch nur ein Klischee.
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 Hanabi: elisha-terada-_b4ppn1Ssgw-unsplash

 Hanami: p-QDUrp2_EVMU-unsplash

 Restaurant: jay-wennington-N_Y88TWmGwA-unsplash

 Erkältung/Grippe: towfiqu-barbhuiya--jthScuVWT0-unsplash

 Weihnachten: taisiia-shestopal-h3HvJ2a0gT8-unsplash

 Geburtstag: lorene-farrugia-r4GMAtjuYj0-unsplash

 Diskussion: Feedback Gruppe Kommunikation - Kostenloses Bild auf Pixabay

 Maske: https://pixabay.com/de/photos/arbeiter-frau-maske-gesichtsmaske-6322085/ 

 KFC: https://unsplash.com/photos/XnQFXNDqeSc 

 Instagram: https://unsplash.com/photos/_tF3vug2FhQ 
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