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Der Oktoberfest ist eines der bekanntesten Feste auf der Welt. Daher kann man diesen Fest auch 

in verschiedenen Länder sehen. Ich war noch nie in einem Oktoberfest, jedoch weiß ich, wie groß 

und feierlich  dieser  Fest gefeiert wird. In den Oktoberfest können alle Leute die deutsche Kultur, 

das Essen und Trinken, und noch vieles mehr, lernen. Deshalb finde ich diesen Oktoberfest 

ziemlich gut. Denn sie kann Deustchland, die Kultur Deutschlands, mehreren Menschen aus 

verschiedenen Ländern, zeigen. Viele Menschen können in ihren eigenen Lande das Oktoberfest 

feiern. Dennoch wollen manche selbst nach Deutschland fliegen, um das berühmte 

Bayerische-fest "realer" zu genießen. 

Außerdem finde ich es sehr gut, dass der Fest länger als nur einen Tag oder eine Woche 

stattfindet. Sie ist viel längfristiger als andere Feste. Und ich bin der Meinung, dass er so lang ist, 

weil er auch so beliebt ist. Nur eine Sache finde ich sehr schade. Viele Betrunkene Menschen 

machen an diesem schönen Fest lärm. Das ist das einzigste was Schade an diesem, aber auch 

vielen anderen Festen ist.

Ich glaube das Feste zum feiern existieren. Sie sind da um uns, an etwas besonderem zu erinnern. 

Der Oktoberfest ist also eigentlich hauptsächlich gemacht worden, um sich an die Hochzeit 

zwischen dem Prinzen Ludwig 1 und der  Prinzessin Therese zu erinnern. Ich kann mir gut 

vorstellen, dass die Hochzeit damals, auch so feierlich und groß gemacht worden ist, wie der 

heutige Fest. In Feste sowie den deutschen Oktoberfest sollte man über die Enstehung des Festes 

überlegen, denn dann kann man den Fest bestimmt viel besser feiern. 

Außerdem glaube ich, dass der Oktoberfest den Sinn hat, Deutschland selbst, die Kultur von 

Deutschland, die Traditionen, sowie den Tanz, die passende Musik und das Essen, insbesondere 

das Bier, den anderen Ländern bekannt macht. So werden mehrere Leute kommen "das Deutsche"

 zu feiern.

Hier in Korea gibt es ebenfalls sehr viele Feste im Jahr zu sehen. Diese Feste haben auch die Kraft 

mehrere Ausländer in unser Land einzuladen. Es gibt fast jeden Monat viele verschiedene Feste. 
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Ich möchte einen Fest, den man "Wasserpistolen-fest" nennt, mit deutschen Freunden feiern. 

Dieser Fest findet jeden Sommer statt. Man braucht nur eine Wasserpistole, einen Handtuch und 

gute Laune mitzubringen. Außerdem ist dieser Fest kostenlos. Darum nehmen auch viele an 

diesem Fest teil. Am Ende des Festes sind alle Leute nass, jedoch verlieren sie ihren Lachen nicht. 

Denn dieser Wasserpistolen-fest macht es, dass man für eine kurze Zeit lang, den Lern-stress, 

Arbeitstress und sonstige Stresse, sowie die Hitze vergisst. Deshalb möchte ich gerne zu diesem 

Fest Deutsche aber auch anderen Ausländer einladen, wenn sie interesse an koreanische Feste 

haben und die koreanische Hitze nicht leiden können.


