
Quick List von Alltagsunterschieden 

Was?   

Trinkgeld (Gratuity) Trinkgeld ist typisch in allen 
Dienstleitungsberufe, da diese 
schlecht bezahlt werden. Das 
Trinkgeld ist Teil der 
Bezahlung und wird, obwohl es 
nicht gesetzlich ist, gesell-
schaftlich erwartet – es wäre 
sehr unhöflich, kein Trinkgeld 
zu geben. Erkundige dich bei 
Einheimischen, was je nach 
Dienstleitung üblich ist. In 
Restaurants ist ein Trinkgeld 
von 15-20 % der Rechnung 
ziemlich normal.  

Der Mindestlohn in Kanada ist 
etwas höher, als der in den 
USA. Angestellte im Service-
bereich verdienen im Allge-
meinen mehr.  
Dennoch gilt es in Kanada 
ebenfalls als unhöflich, zu 
wenig Trinkgeld zu geben.   

Hotelpreise  Hotel- und Motelpreise beziehen sich auf die Zimmer, 
unabhängig von der Anzahl an Personen, die dort schlafen. 
Typische Hotelzimmer haben Doppelbetten und keine 
Einzelbetten, wie üblicherweise in Deutschland. Das Frühstück 
ist im Allgemeinen nicht im Preis inbegriffen und die Steuern 
sind oft nicht im angegebenen Preis enthalten. Sie werden erst 
bei der Rechnungsstellung hinzugefügt.  

Preise + Steuern   Die Umsatz- oder Mehrwertsteuer ist in den meisten Fällen nicht 
im angegebenen Preis enthalten. Egal, ob bei Artikeln im 
Geschäft oder bei Dienstleistungen. Die Steuern werden vom 
Staat und vom Bezirk oder der Provinz geregelt; bis zu 15 % sind 
aber möglich.  

Alkohol  Alkohol ist in Nordamerika nicht so frei erhältlich wie in 
Deutschland, und die Gesetze sind je nach Bundesstaat und 
Provinz unterschiedlich. Bier und Wein werden wahrscheinlich 
in normalen Lebensmittelgeschäften erhältlich sein, aber harte 
Spirituosen können oft nur in lizenzierten Spirituosen-
geschäften gekauft werden. Alkohol darf auch nicht so offen 
konsumiert werden wie in Deutschland. Achte also auf die 
Gesetze für Alkoholkonsum auf öffentlichen Plätzen, wie in 
öffentlichen Parks und auf der Straße.  
Und denke daran: In den USA musst du 21 Jahre alt sein, um 
Alkohol kaufen oder konsumieren zu dürfen! In Kanada liegt das 
gesetzliche Mindestalter bei 18 oder 19 Jahren. In beiden 
Ländern wirst du immer aufgefordert, einen Ausweis beim Kauf 
vorzuzeigen. 
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Toilette  

Die Benutzung öffentlicher Toiletten ist kostenlos. Die meisten 
Amerikaner*innen und Kanadier*innen verwenden jedoch nicht 
das Wort Toilette, sondern die indirekten Begriffe restroom, 
bathroom, ladies‘ /men‘s room, usw. 

Welcome Centers  An Autobahnen, die in einen neuen Bundesstaat führen, 
befinden sich die sogenannte Welcome Centers. Hier findest du 
Toiletten, touristische Informationen über den Staat und die 
umliegenden Städte sowie eine Liste der Sehenswürdigkeiten. 
Ähnliche Welcome Centers gibt es an den Eingängen zu 
Nationalparks. Dort erhält man wichtige Informationen zu den 
Bedingungen und Regeln in den Parks. Hinweis: Der Eintritt in 
Nationalparks ist kostenpflichtig. 

Coupons  
Amerikaner*innen und Kanadier*innen sind stets auf der Suche 
nach guten Deals. Viele Menschen haben ein Auge auf diverse 
Coupon-Hefte und Angebote. Damit kannst du Waren und 
Dienstleistungen zu billigeren Preisen erhalten.   

Klima  

Die USA sind so groß und hat 
diverse Klimazonen. Infor-
miere dich über die Region, um 
angemessen zu packen.  

Klimaanlagen sind besonders 
in sehr warmen Gegenden 
unumgänglich und in den USA 
normal.  

In weiten Teilen Kanadas 
können im Winter leicht zwei-
stellige Minusgrade erreicht 
werden. Da möchte man sich 
lieber im Warmen aufhalten. 
Aber keine Sorge. Deine 
Freizeit musst du nicht im 
Haus verbringen. Malls sind in 
Kanada mit Kinos, Restaurants 
usw. ausgestattet, sodass du 
auch bei Minusgraden Unter-
nehmungen mit Freunden 
planen kannst.   

Nur wundere dich nicht, wenn 
du einen echten Kanadier in 
kurzen Hosen siehst.  

Maße und Gewicht  In den USA herrscht immer 
noch das imperiale System vor. 
Entfernungen werden in 
Meilen angegeben, das 
Gewicht in Pfund und die 
Temperatur in Fahrenheit. 
Eine Umrechnungstabelle 
findest du am Ende des 
Dokuments.  

Obwohl hauptsächlich das 
metrische System, in Kanada 
verwendet wird, kann dir die 
Umrechnungstabelle auch hier 
behilflich sein. Fuß und Zoll 
(feet / inches) werden häufig 
für kurze Entfernungen und 
cups für Maße in der Küche 
verwendet. 
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Konfektions- und 
Schuhgröße   

 
Schuh- und Konfektionsgrößen weichen etwas von dem ab, was 
du aus Deutschland kennst. Diese Umrechnungen findest du 
ebenfalls in der Tabelle.  

 

Shopping  
Die berühmten Malls haben bis spät und sogar sonntags auf. 
Manche Drogerien oder Lebensmittelgeschäfte haben 24 
Stunden geöffnet.   

Tische im 
Restaurant  

In vielen, wenn auch nicht in allen Restaurants, wirst du zu 
einem freien Tisch geführt und kannst dir deinen Platz nicht 
selbst aussuchen. Entweder es gibt eine Hostess, die dich 
begrüßt, oder ein Schild mit der Aufschrift "Bitte warten, bis Sie 
zum Platz geführt werden“. So wird sichergestellt, dass kein 
einzelner Kellner überfordert ist und auch das Trinkgeld 
gleichmäßig verteilt wird. Ein weiterer Vorteil für die Gäste: Auch 
als Einzelperson bekommt man immer einen eigenen Tisch und 
wird nicht gebeten, ihn mit Fremden zu teilen. 

Service in 
Restaurants  

Da die Kellner*innen viel mehr auf Trinkgeld angewiesen sind, 
sind sie in der Regel aufmerksamer als in Deutschland. Die 
Person, die dich bedient, wird sich im Laufe des Essens 
wahrscheinlich mehrmals melden.  

Wasser zum Essen   Egal, ob du in einem schicken Restaurant oder einem kleinen 
Imbiss zum Essen gehst, Wasser wird dir kostenlos und meist 
ohne Nachfrage zur Verfügung gestellt. Es wird auch regelmäßig 
nachgefüllt. So lässt sich leicht etwas Geld sparen. Allerdings 
handelt es sich dabei um Leitungswasser, das sicher zu trinken 
ist, aber nicht den Kohlensäuregehalt hat, den viele Deutsche 
gewohnt sind. Leitungswasser kann auch anders schmecken, da 
das Chlor nicht herausgefiltert wird. Probiere es aus. Wenn es 
dir nicht zusagt, kannst du zusätzlich kohlensäurehaltiges 
Wasser bestellen. 

Getränke mit Eis  

Die meisten Getränke werden in den USA und Kanada mit 
Eiswürfeln serviert. Wenn du kein Eis in deinem Wasser oder 
deiner Limonade wünscht, musst du ausdrücklich danach 
fragen. 
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Refills  Es ist nicht ungewöhnlich, dass Restaurants kostenlos dein 
alkoholfreies Getränk nachfüllen. In diesem Fall zahlst du nur 
einmal und kannst dein Getränk nach Belieben und ohne 
zusätzliche Kosten nachfüllen lassen. 
 

Rechnung erhalten   Anders als in Deutschland ist es nicht üblich, nach dem Essen 
noch am Tisch zu sitzen und zu plaudern. Wenn du mit dem 
Dessert fertig bist, bringt dir der Kellner die Rechnung, ohne 
darauf zu warten, ob du sie anforderst. Möchtest du noch auf 
ein paar Drinks bleiben, wirst du gebeten an die Bar zu gehen, 
damit andere Gäste am Tisch Platz nehmen können.  

Doggy Bag In den USA und Kanada ist es völlig normal Essen, das man im 
Restaurant nicht aufgegessen hat, mit nach Hause zu nehmen 
(die Portionen sind ziemlich groß). Frage einfach nach einer 
Doggy Bag oder bitte darum, den Rest mitzunehmen. 

Zimmerservice Viele Hotels bieten einen Zimmerservice an, mit dem du dir das 
Essen aus dem Hotelrestaurant auf dein Zimmer bestellen 
kannst. Aber das ist oft sehr teuer und ein Trinkgeld wird 
erwartet. 
Es ist durchaus akzeptabel, sich das Essen von einem 
Restaurant ins Hotel liefern zu lassen, was eine günstigere 
Alternative sein kann. 

Clubs Die Clubs in den USA und Kanada schließen viel früher als in 
Deutschland, so dass das Tanzen bis in die frühen 
Morgenstunden etwas schwierig wird. Die meisten Leute werden 
die Clubs vor Mitternacht aufsuchen, da sie zwischen 2 und 3 
Uhr morgens schließen. 

Parken  In den USA und Kanada sind Autos sehr wichtig. Die Parkplätze 
sind oft größer, als man es in Deutschland gewohnt ist, aber das 
gilt auch für die Autos. 
In Wohngebieten ist das Parken oft kostenlos. In Städten oder 
auf dem Campus kann es sehr teuer werden. 

Autovermietung  Der Preis eines Mietwagens wird individuell berechnet und 
hängt vom Unternehmen, deinem Alter, der Entfernung, der 
Höhe der Versicherung usw. ab. Für junge Fahrer (unter 25 
Jahren) werden oft zusätzliche Gebühren erhoben, was die 
Anmietung eines Autos ziemlich teuer machen kann. Bei den 
meisten Unternehmen musst du mindestens 21 Jahre alt sein, 
um überhaupt ein Auto mieten zu können. 

Stockwerk  e Auch wenn Nordamerikaner*innen das Erdgeschoss als ground 
floor bezeichnen, zählt es ebenso als 1. Stockwerk. Was in 
Deutschland als 1. Stock bezeichnet wird, ist in den USA und 
Kanada daher der 2. Stock und so weiter. 
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Öffentliche 
Verkehrsmittel 

Shuttlebusse und öffentliche Verkehrsmittel ersparen es dir 
wahrscheinlich, ein Auto zu mieten oder ein Taxi vom Flughafen 
zu nehmen. 
Im Allgemeinen gibt es in den Städten einige öffentliche 
Verkehrsmittel, aber wahrscheinlich weniger, als du es hier in 
Europa gewohnt bist. In den meisten Gebieten sind die 
Menschen stark auf das Auto angewiesen.   

Politeness Höflichkeit ist Amerika-
ner*innen ziemlich wichtig, vor 
allem außerhalb der Groß-
städte. Neben Small Talk gibt 
es ein gewisses Maß an 
Freundlichkeit, das sich in 
kleinen aufmerksamen Hand-
lungen zeigt, wie dem 
Aufhalten der Tür oder dem 
Lächeln im Vorbeigehen. 

In Kanada entschuldigen sich 
viele Menschen, auch wenn sie 
keine Schuld trifft. Kanadier 
haben den Ruf, unglaublich 
zuvorkommend und freundlich 
zu sein. Und das stimmt. Sie 
sind sehr hilfsbereit, was 
außerhalb der großen Städte 
noch stärker auffällt. 
Scheue dich also nicht, nach 
Hilfe zu fragen.  

Sport In den USA ist American 
Football DER Sport schlech-
thin. Selbst Leute, die keine 
Football-Fans sind, verfolgen 
im Februar den Super Bowl. 
Baseball und Basketball sind 
ebenfalls sehr beliebt, 
während Fußball leider keine 
so große Anhängerschaft hat. 
 
Auch der College-Sport ist in 
den USA sehr beliebt. Die 
studierenden Athlet*innen 
sind auf dem Campus sehr 
bekannt und bestimmte Spiele 
gegen rivalisierende Colleges 
sorgen für große Aufregung auf 
dem Campus.  

Hockey ist in Kanada das 
Nonplusultra. Kinder wachsen 
mit dem Spiel auf und die 
beliebte Fernsehsendung 
Hockey Night gehört in vielen 
Haushalten zum festen 
Programm. 
Spiele der National Hockey 
League (NHL), der Profiliga 
und der Nationalmannschaft 
sind Publikumsmagneten. Be-
sonders, wenn sie gegen die 
USA antreten. Ein Eis-
hockeyspiel live zu sehen, 
sollte bei einem Besuch 
Kanadas immer auf der To-Do-
Liste stehen, schon allein um 
die Atmosphäre im Stadion zu 
erleben. 
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Imperiales System und andere Umrechnungen 

 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 

 
 
 

Länge 

1 inch (in)   =               2.54 cm 

1 foot (ft)    = 12 in        =          0.30 m 

1 yard (yd)  = 3 ft          =          0.91 m 

1 mile           = 1760 yd  =          1.61 km 

Volumen 

1 fluid ounce (fl oz) =    =    29.57 ml 

1 pint (pt)   =  16 fl oz  =       0.47 l 

1 gallon   =  4 pt            =       3.79 l 

Maß 

1 ounce (oz) =        28.35 g 

1 pound (lb) = 16 oz   =      0.45 kg 

Temperatur 

0° F      =  -17° C 

20° F      =    -6° C 

40° F      =     4° C 

50° F      =   10° C 

60° F      =   15° C 

70° F      =   21° C 

80° F      =   26° C 

100° F     =   38° C 

Elektrizität 

In den USA und Kanada beträgt die 
durchschnittliche Spannung 120 
Watt, also fast die Hälfte von dem, 
was man in den meisten Teilen 
Europas findet. Für die meisten 
elektronischen Geräte wird das 
nicht ausreichen. Prüfe, ob deine 
Geräte über einen eingebauten 
Konverter verfügen (wie es bei 
vielen Laptops heutzutage der Fall 
ist). Du kannst dir einen Konverter 
auch kaufen. Außerdem benötigst 
du einen Stecker Adapter. 

TIPP: Es ist sinnvoll, diese schon in 
Deutschland zu kaufen - im Aus-
land sind sie viel schwieriger zu 
finden. 

Cups 

1 U.S. cup = 236.6 ml 

1 Canadian cup = 227.3 ml 

1 tablespoon (tbsp) = 14.8 ml 

1 teaspoon (tsp) = 4.9 ml 

Beachte, dass alle Dezimalstellen 
mit einem Punkt statt einem 
Komma geschrieben werden. Dies 
ist sowohl in den USA als auch in 
Kanada Standard! 



 
 
 
 

 

 

Konfektionsgröße 
Frauen 

4 / XS = 32 

6 / S  = 34 

8 / M  = 36 

10 / M = 38 

12 / L  = 40 

14 / L  = 42 

16 / XL = 44 

18 / XXL = 46 

Konfektionsgröße Männer 

Jungs, eure Größen sind ein bisschen komplizierter, 
was die Taillen- und Innennahtmaße für Hosen, 
Anzüge, Hemden, T-Shirts, etc. angeht. Ausführliche 
Umrechnungstabellen findest du unter dem unten-
stehenden Link  

Source: www.onlineconversion.com 

BH - Größe  

Bust Size  Cup Size 

US   EU  US EU 

30   =   65  AA =     A 

32   =   70  A =     B 

34   =   75  B =     C 

36   =   80   C =     D 

38   =   85  D =     E 

40   =   90  DD =     F 

42   =   95  DDD =     G 

44   =   100  F =     H 

Schuhgröße 

US EU Men EU Women 

5 37  35 

6 38  36 

7 39  37.5 

8 41  38.5 

9 43  40 

10 44  42 

11 45  43.5 

12 46  44 

13 47  45 


