Diskussion
Beginnen wir mit einer entscheidenden Frage: Schweineschlachtfest: kulturelle Tradition
oder barbarischer Anachronismus?
Die folgenden Kommentare finden Sie unter dem Video, das das traditionelle tschechische
Schweineschlachtfest zeigt, einschließlich des Momentes, in dem das Tier erschossen wird.
( Quelle: https://www.youtube.com/watch?v=fig5l_ALSRo). Lesen Sie sie und diskutieren Sie
darüber mit Ihrem Partner.
SpherStar: Das war zum Glück kein traditionelles Schlachten. Dies war ein humanes Töten
mit einem Bolzenschussgerät.
00UncommonSense00: Nett. Das ist völlig akzeptabel. Einige Kulturen könnten sich hier ein
paar Tipps und Tricks holen, um das Trauma der Tiere zu mindern. Dies ist traditionsreich und
in Würde getan. Ich verneige mich vor Ihnen, meine Herren.
Jonah Joyce: Wow! Das sieht so schmerzlos für die Tiere aus und sehr wirkungsvoll.
The sky´s the limit: Das ist so ekelhaft! Seht ihr nicht, wie das Schwein zu entkommen
versucht und nicht getötet werden will??!
Fractured Angel: Ich war froh zu sehen, dass das Bolzenschussgerät so sorgfältig platziert
wurde, und dass es so schnell erledigt wurde. Ich wünschte, ich hätte dort sein können, um an
dem schönen Fest teilzuhaben!
Michal Rudolfer: Heutzutage haben wir so viele Möglichkeiten, was zu essen. Wir brauchen
kein Tier zu töten. Es ist das 21. Jahrhundert. Fleisch ist Mord, ungesund und nicht ökologisch.
Denkt darüber nach!

Diese Phrasen helfen Ihnen Ihre Meinung auszudrücken
Ich denke... / Ich nehme an (dass) ... /Ich denke ...
Meiner Meinung nach ...
Aus meiner Sicht...
Der Punkt ist, dass …

Mit diesen Phrasen drücken Sie Ihre Zustimmung aus:
Ich stimme voll und ganz mit ...überein
Das ist ein guter Punkt.

Dem könnte ich nicht mehr zustimmen
Definitiv! / Genau!

Mit diesen Sätzen können Sie Ihre Meinungsverschiedenheit zum Ausdruck bringen:
Ja, aber ... / Ich sehe, aber…
Das sehe ich anders.
Ich bin (völlig) anderer Meinung als Sie!
Müll!

Hier sind einige weitere Fragen zur weiteren Diskussion:
Sollten Menschen Tiere essen?
Ist es ethisch?
Wie beeinflusst die Fleischindustrie die Umwelt?
Ist es ethisch vertretbar, unsere Haustiere (Hunde, Katzen) zu Veganern zu zwingen?
Werden Tiere aussterben, wenn wir aufhören, Fleisch zu essen?

