
Tradtionalle Kleidung und 
Musik 

  Die Tradtionallen Kleider in 
Bangladesch sind für die Frauen 
der (Shari) und für die Männer der
( Panjabi ). 

Die Musik -auch Bangladeschi -
Musik genannt-blick auf eine über 
tausendjahrigeTradition zurück.Sie 
handelt von Menschen , vom Land 
und von der Liebe.Daneben wird 
aber auch  
Klassik,Folk,Baul,Adhunik,Rabindra 
Songeet,Nazrul Geeti,und so witer 
gespielt. 
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National Sport in Bangladesch  

Sport hat einen hohen 
stellenwert in Bangladesch und  ist 
ein Wesentlieher Bestandteil 
der Kultur ,der Nationalsport wird 
Kabaddi genannt. Eine der 
beliebtesten Sportarten ist 
Crieket .Bangladesh gehört zu 
denTop10 der Cricket-Nationen  
weltweit. Natürlich werden auch 
Sportarten wie 
Schwimmen,Bolikhella,und so 
witer betrieben. 
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Small Talk 

Ich heisse   =   আমার নাম (amar name) 

wie geht es ihnen? =     আপিন েকমন আেছন?
(apni kamon asen?) 

Können sie mir helfen?= আপিন আমােক সাহায্য 
করেত পােরন?(apni ki amake shahajjo korte 
paren?) 

Ich vermisse dich=আিম েতামােক িমস করিছ(ami 
tomake miss korci) 

Ich liebe dich=আিম েতামােক ভালবািস( ami 
tomake valovashi) 

schönen Tag=সুন্দর িদন (sundor din) 
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Daten und Fakten 

Bangladesch ist ein 
südasiatisches Land. 
Bangladesch grenzt an Myanmar 
und Indien.Die Hauptstadt heisst 
Dhaka. Im Jhar 2017 lebten in 
Bangladesch 164,8 Millionen 
Menschen. Die Leute in 
Bangladesch sprechen vier 
Sprache. Die Original- sprache ist 
Bengali. Am 26/März/1971 wurde 
unabhängig von pakistan. Es ist 
deshalb noch ein junges Land. 
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Religion Von Bangladesh

90% der menschen gehören zur 
Islam.Die mehrheit der 
Bangladeschis bekennt sich zur 
sunnitischen Rechtung. 

10%zum Hindus und der geringe 
restanteil enfällt auf Buddhisten, 
christen 0,3%(meist römisch 
katholischen glauben)sonstige 
0,2%.                               
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Essen von Bangladesch 

Essen ist in Bangladesch ein 
wichtiger teil der Kultur. Bei 
Bangla essen gibt es immer 
Reis, Fisch und Fleisch und vielen 
verschiedenen Gewürzen.Es gibt 
auch viel Süssigkeiten . Die zwei 
beliebteesten heissen Rosogolla 
und Payes. 
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Traditionalle Fest von 
Bangladesch 

Dises Fest heiss( Shubho 
Noboborsho,),Was "Frohes Neues 
Jahr" auf Bengalisch  
bedeutet.Diesen spruch bekommt 
man auf den strassen von 
Bangladesch ziemlich offt zu 
hören, wenn das Fest am 14,April 
gefeiert wird.Dieses Neujahrsfest 
wird von allen Bengalen-
unabhängig ihrer 
Religionszughörigkeit oder Ethnie-
im ganzenLand zelebriert. 
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