Besuch der Gruppe von Lehrern aus Deutschland in unserem
Deutschraum (12.11.2016)

Gemeinsames Foto im Deutschraum
Antonia und Ivona - Als die deutschen Lehrer uns besucht haben, konnten wir mit ihnen ein
bisschen sprechen. Sie haben uns ein paar Fragen über die Schule und über Sommerjobs
gestellt.
Sie waren sehr freundlich und haben unsere Deutschkenntnisse gelobt. Wir hoffen, dass wir
eines Tages eine Schule in Deutschland besuchen werden.
Es war eine interessante Erfahrung für uns, mit Deutschen sprechen zu können.

Karla - Als die Leute aus Deutschland hier waren, haben wir mit ihnen gesprochen und sie
haben sich über unseren Deutschunterricht interessiert. Sie haben gefragt, seit wann wir
Deutsch lernen, was wir studieren möchten und ob wir im Sommer Sommerjobs machen. Die
Leute waren sehr nett und sympatisch und ich denke, dass wir interessante Austauschprojekte
mit ihrer Schule machen sollten. So hätten wir die Möglichkeit, unsere Sprachkenntnisse zu
verbessern, und die deutschen Schüler könnten unser Land und unsere Kultur kennnen lernen.

Monika und Nikolina - Die deutschen Lehren haben uns gefragt, ob Deutsch schwer für uns
ist. Natürlich haben wir geantwortet, dass Deutsch „ein bisschen“ schwer ist. Eine Frau
wollte wissen, ob wir Deutschland besuchen möchten. „Oh ja, das wäre sehr schön!“, haben

wir gesagt, und dann hat sie noch gefragt, ob wir nach dem Schulabschluss arbeiten gehen
oder weiter studieren möchten. Die Frau dachte wahrscheinlich, dass wir ihre letzte Frage
nicht verstanden haben, aber das war kein Problem für uns, und so haben wir beide gesagt,
dass wir studieren oder arbeiten werden. Wir wissen es auch selbst noch nicht! Am Ende hat
uns die Frau viel Glück gewünscht!
Es war interessant für uns, mit Deutschen zu sprechen.

Adrianas Auftritt
Adriana - Es war sehr aufregend, mit Deutschen zu sprechen, weil wir sonst selten so eine
Gelegenheit haben. Einigen von ihnen hat mein Auftritt gefallen und sie haben mich für meine
Stimme gelobt. Sie haben mich gefragt, seit wann ich Deutsch lerne und ob die deutsche
Sprache schwer für mich. Danach wollten sie auch wissen, was ich studieren möchte. Unser
Gespräch hat sehr kurz gedauert, aber trotzdem war es eine interessante und nützliche
Erfahrung für mich.

