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 Wie im Text steht ist Oktober Fest eine Welt-berühmte Aufführung geworden. Die Fest, die als 

eine Erinnerung der Hochzeit zwischen dem Bayerischen Kronprinz und Prinzessin angefangen 

hat, ist jetzt ein Ikon des Deutschlands. Sie ist jetzt in etwa 2000 Stätten gefeiert, und besonders 

in Süd-Korea ist sie in vielen Stätten populär.

 Die Bayerische traditionelle Fest bedeutet viel für die koreanische Leute. In den 60er Jahren 

gingen tausende koreanische Krankenschwestern und Bergarbeiter nach Deutschland, um mehr 

Fremdgeld als Einkommen zu bekommen und die koreanische Gesellschaft modern zu machen. 

Sie waren also für ihrem Heimatland trotzt der schwierige fremde Sprache nach Ausland 

umgezogen. So wurde Deutschland ein zweites Heimat für die umgezogene Leute, und die 

heutigen Feste wirken als die Brücke zur Vergangenheit der koreanische Krankenschwestern und 

Bergarbeiter. Nur weil sie für Korea Fremdgeld gesammelt haben, konnte Korea einer der reichste 

Länder der Welt werden, und ihre Bemühungen sind auch hoch gewertet. Einige Monaten gab es 

sogar ein Film über die Arbeitern, die nach Deutschland gingen, und damit konnte die 

koreanische Völker für  die Rolle die Arbeitern in der koreanische Gesellschaft danken. Die Oktober

 Fest, die heutzutage in Korea gefeiert sind, halten auch solche Bedanken für die koreanische 

Krankenschwestern und Bergarbeiter in den 60er Jahren, und deswegen bedeutet sie viel in der 

koreanische Gesellschaft. Deswegen denke ich, dass die Oktober Fest noch weiter in Korea 

ausbreiten müssen.

 Meiner Meinung nach sollen die koreansiche Völker Boryeong Mud Festival mit die Deutschen 

zusammenfeiern. Dazu habe ich zwei Gründe, warum wir besonders Boryeong Mud Festival 

zusammenfeiern müssen.

 Zuerst denke ich, dass Boryeong Mud Festival eine Ikon des Koreas ist, wie Oktober Fest in 

Deutschland. Schon haben viele Ausländer die Mud Festival besucht, und sie haben ihre positive 

Meinungen auf SNS präsentiert. Weil die Mud bei der Fest gut für die Haut sind, kommen nicht 

nur Leute, die viele Atopie haben, sondern auch Leute, die vielen Freckeln haben. Meiner Meinung
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 nach können die Deutsche, die dieser Fest besuchen, auch viel spaβ haben und eine gute Chnce 

haben, um ihre Haut zu verbessern.

 Zusätzlich können die Deutsche die schlimme ökonomische Situation des koreanische 

Gesellschaft lernen und weiter in SNS erläutern. Die Mud Festival waren stattgefunden, um die 

Situation der koreanische Ökonomie zu die Ausländische zeigen. Weil die Situation immer 

schlimmer werden, haben die Boryeong Stadtregierung entscheidet, um eine Fest zu gründen und

 die Situation zu werben. Wenn deutsche Reisende die Mund Festival besuchen, können sie auch 

Korea helfen, um die Situation zu dem Welt zu werben.

 Wie die Oktober Fest,  hoffe ich, dass die Boryeong Mud Festival eine Brücke werden kann 

zwischen Korea und Deutschland, damit sie weiter eine gute Relation halten können.


