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2.5 Orion – Argentinien und Schweiz
Orion ist in der Schweiz geboren. Sein Vater kommt aus Argentinien, seine
Mutter ist Schweizerin. Das riesige Argentinien gefällt ihm, weil es schön
warm ist.
Auf die Strasse geht man dort deshalb erst spät abends. Mit der grossen
Verwandtschaft in Buenos Aires feiert er fröhliche Familienfeste mit viel Essen.

Argentinien
Hauptstadt: Buenos Aires

Einwohnerzahl: 44.7 Mio.
(Schweiz: 8.5 Mio.)

Mehr als 90 % der
Argentinier*innen
stammen von
europäischen
Einwanderern ab.
Die grösste Gruppe
stellen dabei die
Italiener (36 %).

Der Name Argentinien stammt vom lateinischen
Wort «argentum» (Silber) ab.
Dies, weil spanische Eroberer früher hofften,
dieses Edelmetall dort zu finden.

Fläche: ca. 2.78 Mio km 2
(Schweiz: ca. 40'000 km 2)

Argentinien ist nach
Brasilien das zweitgrösste
Land Südamerikas. Es
erstreckt sich im Süden
bis zur Antarktis.

Mehr als ein Viertel aller
Argentinier*innen leben in Buenos
Aires und Umgebung (11.5 Mio).
Dies sind mehr Menschen als in der
gesamten Schweiz leben.
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Orion und seine «zwei Dihei»

Schau dir den Beitrag über Orion und seine beiden Zuhause genau an
und beantworte anschliessend die Fragen dazu.

Wähle bei den untenstehenden Aussagen jeweils die richtige aus.

o Beide Eltern von Orion sind in der Schweiz geboren.
o Orion wurde in der Schweiz geboren.
o Die Mutter von Orion ist Schweizerin, wurde aber in Argentinien geboren.

o Die meisten von Orions Verwandten wohnen in der Schweiz.
o Orion hat in Argentinien mehr Verwandte als in der Schweiz.
o In Argentinien findet das Leben vor allem tagsüber statt.

o Mate ist das Nationalgetränk von Argentinien und Mexiko.
o Es ist verboten Mate allein zu trinken.
o Der Vater von Orion betreibt in Buenos Aires ein Restaurant.
o Empanadas sind argentinische Teigtaschen.

«Dort, wo man Familie hat, ist man daheim.»
Teilst du diese Ansicht von Orion?
Was gehört für dich alles dazu, damit du dich zuhause fühlst?
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