
Hallo Leute!

Ich bin Nathalie von der advanx Sprachschule, und im heutigen Podcast möchte ich
mit euch über Reisen und Englisch sprechen. Englisch ist die universelle Sprache
wenn man reist, und wenn man die Grundkenntnisse der englischen Sprache
beherrscht, kommt man in den allermeisten Ecken der Welt gut zurecht. Selbst wenn
ihr nach Asien reist, könnt ihr euch mit den meisten Menschen dort auf Englisch
verständigen. Aber warum ist das so?

Natürlich hat England in der Vergangenheit einen großen Einfluss auf die Welt
gehabt und große Teile der Welt kolonialisiert. Dies führte zu der Situation, die wir
heute haben, nämlich dass große Teile der Welt Englisch als erste oder zweite
Sprache haben. Englisch wird offiziell in Ländern wie England, den Vereinigten
Staaten, Südafrika, Australien, Neuseeland und sogar Indien gesprochen. Englisch
ist also eine sehr verbreitete Sprache in verschiedenen Ecken der Welt.

Der andere Grund, warum Englisch so eine globale Sprache ist, ist, dass es ziemlich
einfach zu lernen ist, besonders im Vergleich zu Sprachen wie Deutsch oder
Französisch. Die meisten Menschen fangen also in der Schule an, Englisch zu
lernen. Aufgrund der recht einfachen Struktur der Sprache kann man sehr schnell
schon einfache Konversationen führen. Das macht Englisch zu einer beliebten
Sprache zum Lernen, weil man recht zügig ein Erfolgserlebnis hat.

Da viele Blockbuster-Filme aus Hollywood kommen und die Originalsprache
Englisch ist, kommt es auch vor, dass viele Menschen aus verschiedenen Ländern
Filme und auch Fernsehsendungen auf Englisch schauen. Amerikanische Musik ist
ebenfalls weltweit sehr populär, so dass Menschen, die diese Musik hören, immer
auch mit der englischen Sprache in Berührung kommen. Dieser Umstand ist auch
ein Grund, warum so viele Menschen auf der ganzen Welt Englisch verstehen und
sprechen.

Es gibt natürlich noch viele weitere Gründe, warum Englisch eine Weltsprache ist.
Für diejenigen, die die Welt bereisen wollen, ist es unerlässlich etwas Englisch zu
sprechen, um mit Menschen aus vielen verschiedenen Ländern kommunizieren zu
können. Also, lasst uns eure Fähigkeiten verbessern und den folgenden Test zum
Thema Reisen machen, okay?


