


Statt den Hilfesuchenden aus anderen Ländern mit erhobenem Zeigefinger 
das Leben in Deutschland zu erklären, wollen wir mit diesem Comic ein wenig 
auf die „Marotten“ der hier lebenden Bevölkerung hinweisen. Viel Spaß beim 
durchblättern und verteilen.



Wir Deutschen sind manchmal sehr seltsam. Wir haben unsere Eigenarten und
vor allem haben wir für alles Regeln. Dieses Heftchen möchte Ihnen helfen,
sich zurecht zu finden.

Germans are strange sometimes. We have quirks and especially, we have rules 
for nearly everything.





Wenn wir uns treffen, geben wir uns die Hände.

When we meet each other, we like to shake hands.





Pünklichkeit ist uns wichtig, wir warten ungern.

Punctuality is important to us, we don´t like waiting.





Bäume brauchen nur Regenwasser. Für alles andere gibt es Toiletten.

Trees only need rainwater. For everything else there are rest rooms.





Wir waschen ständig unsere Hände.

We are washing our hands constantly.





Deutsche schimpfen gern, besonders über Müll auf der Straße.

Germans like to grumble, especially about garbage on the streets.





In Deutschland braucht man für alles eine Genehmigung, 
auch das Angeln gehört dazu.

In Germany you need a permit for nearly everything. Even for fishing.





Wir sortieren sogar unseren Müll.
blau=Papier grün/schwarz=Restmüll gelb=Plastik (Grüner Punkt)

We even separate our garbage.
blue=paper green/black=waste yellow=plastic (Green Point)





Wenn es um unsere Gärten geht, reagieren wir sehr sensibel.

We are very sensitive about our gardens.





Willst du mit dem Bus oder der Bahn fahren, musst du dir ein Ticket kaufen.

You have to buy a ticket, if you want to take the bus or the train.





Rauchen ist fast überall verboten.

Smoking is prohibited nearly everywhere.





Hauswände zu besprühen, ist verboten!

Graffiti is illegal!





Glaubens- und Religionsfreiheit sind uns wichtig. Bei uns müssen Frauen
keinen Schleier tragen. Bei großen Veranstaltungen darfst du dich nicht
vermummen. Das ist verboten.

Freedom of belief and freedom of religion are very important to us.
In Germany women don‘t have to wear a veil.
At public events and demonstrations it is illegal to cover your face.





Zwischen 22 Uhr und 6 Uhr morgens besteht Nachtruhe.
Laute Musik sollte man vermeiden.

We like to sleep at night. Please avoid loud music between 10pm and 6am.





Straßenmusiker werden gemocht, aber auch für das Singen
auf der Straße gibt es Regeln.

Street musicians are liked a lot, but there are rules for singing
on the street as well.
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