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SPANIEN 🇪🇸
- In Spanien gibt es Lebensmittelschlachten, z.B: die „Tomatina“
- An Silvester wird bei jedem Glockenschlag eine Weintraube gegessen
- Die Spanier essen meist sehr spät Mittag und Abend, da sie aufgrund der hohen
Temperaturen länger wach bleiben
ECUADOR 🇪🇨
- Ecuador ist der größte Bananen-Exporteur
- Das Land ist nach dem Äquator benannt
- Der Gipfel des „Chimborazo“ ist der am weitesten vom Erdmittelpunkt entfernte Punkt der
Erde
CHILE 🇨🇱
- In Chile befindet sich nicht nur die trockenste Wüste der Welt, die „Atacama“, sondern auch
der höchste Vulkan der Welt, der „Ojos del Salado“
- Chilenen sind verrückt nach Avocados
- Es gibt in dem Land sogar „deutsche“ Dörfer: „Frutillar“ oder „Puerto Varas“
DIE PHILIPPINEN 🇵🇭
- Die Filipinos lieben den Kontakt mit Freunden und Familie, deshalb bleiben sie größtenteils
über ihre Handys in Kontakt und verschicken damit mehr Nachrichten als Europäer und USAmerikaner zusammen: ca. 400 Millionen SMS pro Tag
- Von 1565 - 1898 waren die Philippinen spanisches Territorium, was dazu führte, dass die
spanische Sprache bis 1973 Amtssprache war und bis 1987 auch ein Pflichtfach in den
philippinischen Schulen war
- Die Philippinen sind außerdem zweit-größter Produzent von Kokusnüssen
KOLUMBIEN 🇨🇴
- In Kolumbien befinden sich die größten Palmen der Welt: Manche können bis zu 60 Meter
hoch werden
- Die kolumbische Spezialität „chocolate con queso“, also heiße Schokolade mit einem Stück
Käse, wird traditionell zum Frühstück getrunken.
- Im kolumbischen Amazonas leben pinke Del ne!
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COSTA RICA 🇨🇷
- 1/4 der gesamten Landfläche steht unter Naturschutz
- Jeden Morgen um 7 Uhr wird in allen Radiosendern die Nationalhymne gespielt
- Außerdem gibt es dort keine Straßennamen. Die Menschen orientieren sich dort an
Fixpunkten, wie zum Beispiel Kirchen etc.

BOLIVIEN 🇧🇴
- Der Titicacasee in Bolivien und Peru ist der höchste schiffbare See. Er liegt auf einer Höhe von
3.812 Metern
- Mehr als 40% aller Tiere und P anzen sind in Boliviens tropischen Regenwald und PantanalFeuchtgebieten zu finden
- Bis 2003 betrug die durchschnittliche Größe einer Frau dort 142,2cm, was klein genug ist, um
als Zwerg betrachtet zu werden
PANAMA 🇵🇦
- In Panama gibt es zwei Geld-Währungen: Den Bilbao und den US-Dollar
- Das Land hat mehr als 1500 Inseln: 2/3 davon befinden sich in der Karibik. Der größte Archipel
(Inselgruppe) sind die Perlinseln mit 100 Inseln und mehr als 1.000 Quadratkilometern Fläche.
- Panama befindet sich zwischen zwei Meeren. Es ist an der schmalsten Stelle nur 80 km breit
und aufgrund seiner geographischen Lage der einzige Ort weltweit, an dem man den
Sonnenaufgang über dem Pazifik und den Sonnenuntergang über dem Atlantik sehen kann.
ARGENTINIEN 🇦🇷
- Die längste Straße der Welt, die „Panamericana“, verbindet Argentinien mit Alaska
- Argentinien hat mit 19 bezahlten Feiertagen die meisten der Welt (Deutschland hat nur ca. 9 14)
- In den Regenwäldern Argentiniens leben die lautesten Lebewesen der Welt. Die Laute der
Brüllaffen sind noch in fast 5km Entfernung deutlich zu höhren
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PERU 🇵🇪
- In Peru gibt es einen Regenbogen-Berg, den „Vinicunca“. Der Berg wirkt wie ein Regenbogen,
weil er sieben verschiedene Farben hat, die parallel zueinander laufen.
- In dem Land liegt die gut erhaltene Ruinenstadt Machu Picchu, die von den Inka im 15. Jhd. in
2430 Metern Höhe auf einem Bergrücken in den Anden erbaut wurde.
- Peru wurde 2013 offiziell von den Vereinten Nationen zum weltweit größten
Kokainproduzenten erklärt. Die peruanische Kokainindustrie nimmt etwa eine Milliarde USDollar pro Jahr an under-the-table Geld ein und beschäftigt etwa 200.000 Peruaner*innen.

