
Mein Aufenthalt in Deutschland

Ich heiße Ellen Foley. Ich bin seit Februar sechzehn Jahre alt. Letztes Jahr habe ich ein eins in 
meine Deutsch Klassenarbeit bekommen und deshalb bin ich nach Kiel gefahren. Ich besuche 
der Sankt Kilians Deutsche Schule in Clonskeagh, Dublin. Ich habe seit 10 Jahren oder so 
Deutsch gelernt. Deutsch ist meine Lieblingsfach in der Schule. Ich liebe Deutschland und ich 
will später in Deutschland wohnen und velleicht studieren. 

Ich habe mit einer Gastfamiele in Kiel, Wellingdorf gewohnt. Kiel ist ganz schön. Ich habe drei 
wochen da verbracht. Ich war von Sonntag 3 Juni bis Sonntag 24 Juni in Kiel gewesen. Ich 
musste am Sonntag morgen sehr früh aufstehen. Wir mussten um 4Uhr in Flughafen sein aber 
unsere Flug war nicht bis 06 Uhr 50. Der Flug war sehr angenehm, es hat nur 2 Stunden 
gedauert. Ich habe Musik gehört und Karten gespielt. Wir waren zwölf in unsere Gruppe. Vier 
von uns besuchen St. Kilians Deutsche Schule.  (Reane, Mary, Emanuel und ich) 

Wir sind um ungefähr 9 Uhr in Hamburg angekommen. Der Flug war pünktlich. Wir mussten 
aber mit dem Bus nach Kiel fahren. Das war eine stress. Der Bus hat eine stunde gedauert. Ich 
war fix und fertig und wir haben alle auf dem Bus geschlafen. Endlich sind wir  um 10 Uhr in 
Kiel angekommen. Alle Gastfamielen haben auf uns in der Schulparkplatz gewartet. Ich war ein 
bisschen nervös aber meine Gastfamiele waren ganz nett!

Ich habe mit der Famiele Stock gewohnt. Meine Gastschwester heißt Laura Stock, sie ist 
fünfzehn Jahre alt aber ist bald sechzehn. Wir haben uns sehr gut verstanden. Ihre Eltern 
Carola und Uwe waren sympathisch und auch sehr hilfsbereit. Sie hat einen alter Bruder wie 
ich, er heißt Vincent aber wir haben uns nicht so oft gesehen. 

Sonntag 3 Juni:
Das Haus war klein aber sehr angenehm. Ich hatte mein eigenes Zimmer. Als ich in das Haus 
angekommen bin war ich sehr müde, deswegen habe ich ein paar Stunden gechlafen. Das Bett 
war sehr bequem. Später haben wir mit Becky und Jordan am Strand (Laboe Hundestrand) 
getroffen. Wir haben Eis gegessen, Steinen gesammelt und ein bisschen am Strand gelaufen. 
Dannach haben wir alle zusammen in eine Italienische restaurant gegessen- Ich habe Pizza 
bestellt, weil Pizza meine Lieblingsessen ist. Also ich habe so eine schöne erste Tag in 
Deutschland gehabt! :)



Montag 4 Juni:
Ich musste nochmal sehr früh aufstehen. Ich bin um 6 Uhr aufgestanden, weil die Schule um 7 
Uhr 50 beginnt. Das war sehr schwer für mich. Dann bin ich mit meine Gastschwester in die 
Schule gegangen. Wir sind jeden Tag zum Fuß zur Schule gegangen. Das hat umgefähr 20 
Minuten gedauert.** Da hatten wir eine begrüßung von den Schulleiter Herrn Borstelmann**. 
Am 10 Uhr sind wir in die Stadt gegangen. Wir haben das Rathaus besuchen und dannach ein 
Stadtrundfahrt bis 13:00 Uhr gemacht. Das war sehr interessant. Später haben wir alle um 6 
Uhr 30 in die Schule getroffen um eine Schulkonzert zusehen. Es war rightig prima! 

Dienstag 5 Juni: 
Am Dienstag konnte ich ein bisschen länger schlafen. Gott sei Dank! Ich habe die ganze drei 
Wochen Nutella und Toast am morgens gegessen. -Lecker! Dienstag war unser erste Schultag. 
Erst haben wir Landeskunde, danach dopple Deutsch und am Schluss WIPO gehabt. WIPO ist 
ganz langweilig! Nach der Schule sind wir durch den Park ein bisschen Radgefahren. Das hat 
viel Spaß gemacht. Jetzt liebe ich Radfahren und ich will ein Fahrrad bald kaufen. Ich bin sehr 
früh ins Bett gegangen, weil ich so müde war. 

Mittwoch 6 Juni:
Wir sind nach der 6 Stunde nach Laboe gefahren. Wir mussten zwei Schiffen nehmen, das hat 
eine halbe Stunde gedauert. Wir haben viele in Laboe gesehen, es ist sehr schön. Wir konnten 
alle da Fischbrot probieren. Aber ich habe es nicht gegessen weil ich vegetarien bin. Ich habe 
Pommes und Eis gegessen. Später musste ich Laura mit ihre Englische Hausaufgaben helfen. 
Es war sehr schwer Englisch Grammatik zu erklären. 

Donnerstag 7 Juni:
Am Donnerstag nach der Schule haben wir das Geomar Museum besuchen. Das hat mich sehr 
interessiert. Später sind wir mit dem Bus in der Stadt gefahren und dann weiter ins Citi Park 
gegangen. Citi Park ist eine große Einkaufszentrum. Auf dem weg nachhause haben wir unser 
Bus verpasst und mussten wir einen anderen Bus nehmen und dann 20 Minuten zu Fuß 
nachhause laufen. Wenn wir nachhause war hatten wir Karten spielen. Ich habe gewonnen!

Erste Wochenende: (Famielenwochenende)

Freitag 8 Juni:
Freitag nach der Schule bin ich Kanoe fahren gegangen. Am anfang war es richtig Super und 
hat viel Spaß gemacht. Aber nach 20 Minuten hat es die ganze Zeit gewittert. Dann mussten 
wir in den Regen warten um eine Bus nachhause nehmen. Ich war richtig naß geworden. 

Samstag 9 Juni:
Wir sind in eine Erlebnisepark gegangen. Es heißt Hansa Park und ist ganz groß. Ich bin am 
viele Achterbahn gefahren. Es war wirklich spannend. Später haben wir das Fußball geguckt. 
Deutschland hat 1-0 gewonnen und ich hatte das genau gewettet!

Sonntag 10 Juni:
Sonntag war immer der beste Tag, weil ich bis 12 Uhr schlafen konnte! Nachmittag sind wir am 
Strand gegangen. Auf dem weg nachhause haben wir Oma und Opa Stock besuchen. Sie sind 
sehr süß. Oma Stock hat eine Kuchen gebackt, es hat Super geschmeckt. Danach haben ein 
paar Gastfamielen getroffen um das Fußballspiel zusehen (Irland gegen Kroatien.) Leider 
haben Irland verloren. 

Montag 12 Juni:
Wir hatten um 13:00 Schulschluss haben. Es war wirklich sonnig- ungefähr 18 grad. Deswegen 
sind wir am Strand gegangen. Wir haben Volleyball gespielt und dann ein bisschen spazieren 
gegangen. Es hat viel Spaß gemacht. Später haben wir Karten nochmal gespielt. Dieses mal 
habe ich nicht gewonnen. 

Dienstag 13 Juni:
Dienstag Abend sind wir ins Opernhaus gegangen um das Ballet: Die drei Schwestern zu 
sehen. Es hat um 19 Uhr 30 angefängt. Die Tänzerin waren Prima! Viele von den anderen 
haben das Ballet nicht gemögt, aber ich natürlich, weil ich Tanze sehr gern und ich auch Ballet 
in meine Freizeit mache! 



Mittwoch 14 Juni:
Am Mittwoch sind wir nach Lübeck gefahren. Ich war schon in Lübeck aber es war gut es 
wieder sehen. Wir haben alle um 9 Uhr am Bahnhof getroffen. Dann sind wir mit dem Zug 
gefahren. Es hat nur eine Stunde gedauert. Wir haben Das Rathaus, Das alte Krankenhaus und 
auch verschiedene Kirchen besuchen. Wir hatten auch Zeit um Shoppen gehen. Ich habe ein 
Deutsches Buch gekauft. 

Donnerstag 15 Juni:
Donnerstag haben wir nicht viel gemacht wir haben nur eine Film gemietet. Es heißt 'Die Welle' 
und es war Super! Die Untertiteln hatten nicht funktionieren aber ich konnte fast alles 
verstanden. 

Das Wochenende: (Berlinwochenende)

Freitag 16 Juni:
Wir sind ins Schwimmbad gegangen. Ich liebe schwimmen, wir haben für drei Stunden 
geschwommen. Später war ich fix und fertig und habe sehr früh ins Bett gegangen. Aber erst 
musste ich meine Tasche für Berlin packen. 

Samstag 17 Juni & Sonntag 18 Juni (BERLIN): 
Ich musste nochmal sehr früh aufstehen- früher als normal! Wir sind um 7 Uhr vom 
Schulparkplatz los fahren. Alle waren fix und fertig! Nach eine stunde hielt der Bus. Wir 
mussten alle raus gehen um eine Übung machen. Meine Text war über den Bau der Berliner 
Mauer. Wir mussten alle unsere Text wieder selbst schreiben und dann es vorlesen für alle im 
Bus. Ich war ganz nervös, aber überraschend habe ich gewonnen. Berlin ist eine sehr schöne 
Stadt. Erst haben wir leckere berliners gegessen. Sie haben sehr gut geschmeckt. Dann sind 
wir zur Jugendherberge gegangen. Ich habe ein Zimmer mit Reane, Diana, Aoife, Mary und 
Larissa geteilt. Unser Zimmer war sehr bequem. Wir haben einen Stadtrundfahrt gemacht, ein 
jüdische Museum, den Brandenburger Tor besucht und auch ein Musical gesehen. Es heißt: 
Hinterm Horizont. Es war wirklich prima! Ich liebe Berlin und ich will nochmal besuchen. 

Die letzte Woche (Kieler Woche):
Diese Woche war auch Kieler Woche! Die Kieler Woche ist eine jährlich stattfindende 
Segelregatta, die seit Ende des 19. Jahrhunderts in Kiel ausgetragen wird. Neben den 
segelsportwettbewerben bietet die Kieler Woche ein umfangreiches Programm wie etwa 
internationaler Gruppen und Künstler, die in rund 300 Konzerten auf 16 Bühnen Live Musik 
bieten.Wir sind jeden Tag nach der Schule zur Kieler Woche gegangen. Wir haben das Konzert 
von Simple Plan gesehen und auch Segeln in Kieler Woche gegangen. Es war Super!

In unsere letzte Woche wir haben auch eine Schleswig Holstein Tour vom 7Uhr bis 19Uhr 
gemacht. Das war ein bisschen lang!

Donnerstag 21 Juni: 
Am Donnerstag sind die ganze Gymansium Wellingdorf nach Bosau gefahren. Es war eine 
richtige schöne Tag und jede haben Sonnenbrand bekommen! Wir haben ein BBQ gehabt, wir 
haben im See geschwommen und auch Volleyball gespielt! Es war prima! 

Freitag 22 Juni:
Freitag hatten wir eine Stadtrally gemacht. Es hat sehr viel Spaß gemacht.  und meine Gruppe 
haben den zweiten Platz bekommen! Später war unsere Abschiedsfest. Es war in der 
Feuerwehrhaus wo meine Gastvater gearbeitet hat. Es war um 7 Uhr und alle Gastfamielen 
waren da. Wir haben gesungen und getanzt und viel viel gegessen! Wir haben auch das Fußball 
geguckt, natürlich haben Deutschland gewonnen! 

Sonntag 24 Juni:
Am Sonntag mussten wir nachhause fliegen. Alle waren sehr traurig! Ich war ganz trist, dass 
ich Deutschland verlassen musste aber es war gut meine Famiele wieder zu sehen!

Der Unterschiede zwischen den irischen und deutschen Schulsystem?
Für mich war es nicht ganz anders, weil ich eine Deutsche Schule besuche. Aber für die 
anderen war es anders. Zum Beispiel in Deutschland trägt Mann kein Uniform und die Schule 
beginnt früher als in Irland aber ist auch normalerweise nur bis 13:00. Ich trage kein Uniform, 
meine Schule beginnt um 08:30 und jeden Freitag haben nur bis 13:00 Uhr auch!  



Mein Aufenthalt in Deutschland war sehr erfolgreich, weil ich viel deutsch gelernt habe, neue 
Freundschaften geschlossen und ich wird mit meinem Gastfamiele in Kontakt bleiben! :) Vielen 
Dank für diese großartige Gelegenheit!!

Ellen Foley – St. Kilians' Deutsche Schule Dublin

   

Meine Name ist Aoife Kavanagh. Ich bin sechzehn Jahre alt und ich wohne in Carlow. Ich habe 
am Sprachkurs in Kiel, Deutschland im Juni 2012, zusammen mit elf anderen aus Irland 
teilgenommen.

Wir haben am Flughafen sehr früh morgens auf Juni 3. für unseren Flug nach Deutschland 
getroffen. Ich war müde aber aufgeregt, nach Deutschland für die folgenden drei Wochen zu 
gehen.  Unser Flug ist bei 06.50 verlassen und kam in Hamburg bei 09.50 an. Von da sind wir 
mit dem Bus fur eine Stunde zur Schule gefahren. Die Reise ist gut gegangen und wir haben 
ganz die meisten der Weise geschlafen. Ich habe gewachte, als wir sind im Gymnasium 
Wellingdorf angekommen, die Schule auf die wir uns während unserer Zeit in Deutschland 
besuchen würden. Unsere Gastfamilien haben draußen gewarten, und einige von ihnen haben 
Markierungsfahnen und Zeichen mit unseren Namen auf ihnen gehalten. Alle wir waren so 
nervös unsere Familien zum ersten Mal zu treffen. Sobald bin ich von dem Bus abwiechen, 
meine Austauschpartnerin Henny ist vorbei gekommen und hat sich und ihren Vati Jean 
eingeführen. Wir sind im Auto gesessen und zu ihrem Haus gefahren. Mein Abenteuer hat 
angefangen!

Haus Hennys war klein aber wirklich nett. Sie lebt mit ihrem Vati und ihre zwei Schwestern, 
Lena und Yanne, in einem benannten Dorf Schonkircken, das ein 10-Minute-Antrieb oder ein 
vierzig-Minute-Weg von der Schule war. Der Garten war wirklich groß und hübsch, und ich 
habe im Ersatzraum geschlafen, der auch wirklich nett war. Sie hatten keine Gernsehkanäle in 
ihrem Haus, aber sie hatten Lose von DVDs anstatt. Henny hatte auch Haustiere. Ihre Katze 
Nere hatte gerade vier Kittens einige Wochen bevor ich bin angekommen, und sie hatte auch 
ein Kaninchen. Henny und Jean waren reizend und gebildet eine Bemühung mit mir zu 
sprechen, obwohl ich habe am Anfang nicht so viel verstanden. Sobald wir sind zurück zu dem 



Haus angekommen, wir haben ein Picknick verpackten und sind zur nahe gelegenen Stadt 
heisst Plön gefahren. Henny spielte Guitarre in einem Musikfestival dort und ich habe 
aufgepasst. Danach wir haben unser Picknick in einem nahe gelegenen Park gegessen. Ich war 
auch zur Hennys Schwester Lena eingeführt. Als wir sind nach Hause gegangen, ich habe für 
eine Weile geschlafen und dann sind wir, mit allen die anderen Gastfamilien in einer lokalen 
Restaurant zu Abend zu essen gegangen. Ich habe geglaubt, daß der erste Tag ist gut 
gegangen. Ich war beim Anfang nervös, aber Hennys Familie waren so begrüßend und nett, 
daß ich habe zu Hause gefühlen.

An der Abendessen-Partei auf der ersten Nacht, haben wir ganz einen goodie Beutel und 
unsere Zeitpläne für die nachste drei Wochen bekommen. Von Montag zu Freitag sind wir zur 
Schule gegangen, es sei denn es einen Ausflug gab. Unterrichten hat am 8h00 begonnen. 
Bevor ich bin nach Deutschland gegangen, das ich erklärt wurde, daß ich zur Schule mit dem 
Fahrrad würde fahren, aber, als ich bin angekommen, Henny hat ihren Knöchel verletzten. Also 
Hennys Vater hat uns mit dem Auto zur Schule gebrauchen. Alle die irischen Leute hatten die 
Unterrichten morgens zusammen. Wir hatten Unterrichten in vier unterschiedlichen Fachern. 
Wir hatten Deutsch, Erdkunde und WIPO, und diesem Fachern haben bei die Deutschen 
Lehrern von der Schule unterrichtet. Wir hatten auch Unterrichten mit Ms Deery, die Lehrerin, 
dass ist über mit uns aus Irland kommen. Wir sindauch zu den Unterrichten mit unseren 
Austauschpartnern gegangen. Ich denke, daß es eine gute Idee war, daß wir Unterrichten mit 
den irischen Leuten und mit unseren Austäuschenpartner hatten. Ich habe viel in den 
Unterrichten mit den Iren gelernt, weil die Lehrern in der Lage war, mit uns langsam zu 
arbeiten, alles einfach zu erklären und zu prüfen, ob wir alles verstanden, während wir sind 
entlang gegangen. Es war gut, daß ich bin zu den Unterrichten mit Henny auch gegangen, weil 
dieses mir eine Wahrscheinlichkeit gab, zu sehen welche Unterrichten wie in Deutschland und 
zu sehen wenn ich alles verstehen könnte.

Schule ist in Deutschland ziemlich unterschiedlich. Unterrichten dauern vierzig Minuten, aber 
anstatt einen großen Pause zu haben, haben sie einen fünfzehn-Minute-Pause nach jeder 
zweiten Periode. Schule endet zu einer anderen Zeit jeden Tag, abhängig von den Unterrichten 
die Sie haben. Einige Tage wurde ich an 12h20 beendet, und an anderen Tagen ich hatte die 
Unterrrichten bis 3h00 hatte. Auch ich war überrascht, daß Sie nach Hause gehen können, 
wenn Sie ein frei Unterricht haben. Lehrer konferierten hauptsächlich ihre Kursteilnehmer oder 
hatten Klasse Diskussionen anstatt mit Bücher wie in Irland zu unterrichten. 

Unterrichtenen wie Musik sind auch viel mehr Hände an in Deutschland. 
Zum Beispiel, in der Musikunterricht mußte jeder heraus fungieren eine Szene aber 
Spieleninstrumente, anstatt zu sprechen, während zu Hause wemainly nur Musiktheorie tun 
Sie.

Ich habe viel von den Unterrichtenin der Schule gelernt. Ich denke, daß ich habe die meisten 
in Erdkunde gelernt. Unser Lehrer Herr Breit war leuchtend. Er erklärte alles das wirklich wohl 
ist und war so enthusiastisch. Ich habe alle über die Geographie von Schleiswig-Holsteiner 
Rind, welche Grenzsteine und Städte in der Region sind, warum die Kanäle errichtet wurden 
und der Unterschied zwischen dem Nordsee und dem Ostsee gelernt. Erdkunde war meine 
Lieblingsunterricht, weil es wirklich interessant war und ich habe es überraschend einfach zu 
verstehen gefunden. Wir haben auch über alle Plätze, die wir im Begriff waren, auf den Reisen 
zu besichtigen gelernt, und ich denke dass das eine gute Idee war. Ich mag auch die Deutsche 
Unterrichten. Es wurde von Frau Zenk unterrichtet, der auch alles gut erklärte. Ich habe 
Deutsche Unterrichten wenig mehr schwierig als Erdkunde gefunden, aber es war noch gut. Ich 
habe eine Menge nützliche und gelegentliche Wörter von den Lesegeschichten und viel über 
berühmte deutsche Dichter und Verfasser wie Gute gelernt. Ich habe auch an den Schreiben 
intervies und den Geschichten und am Ablesen auf Deutsch besser. Ich habe WIPO die 
schwerigste Facher gefunden. Es wurde von Frau Pelny unterrichtet, der schwierigeres 
Deutsches als die anderen Lehrer verwendete. Die Artikel, die wir lesen mußten, waren sehr 
komplikiert, und ich habe nicht eine Menge was sie sagte verstanden, selbst nachdem sie hat 
es ergeklären. Die politischen Bezeichnungen waren auch schwer, sogar auf englisch zu 
verstehen, aber ich habe eine Menge politische Wörter und Spitze über Geschichte 
Deutschlands gelernt.

Einige Tage haben wir Ausfluge gemacht, anstatt zur Schule zu gehen. Die Reisen waren 



wirklich Spaß und ich habe viel über Deutschland auf ihnen gelernt. Auf Juni 4. gab der erste 
volle Tag den wir in Deutschland, der Rektor der Schule hatten uns eine willkommene Rede. Er 
hat uns einen Rundgang der Schule gegeben. Dann wir haben einen Rundgang durch Kiel mit 
dem Bus und einen Rundgang  durch das Rathaus auch gemacht. Dieser Abend gab es ein 
Konzert in der Schule. Mittwoch am Juni 6. sind wir nach Laboe gegangen, eine Küstestadt mit 
schönen Stränden und Häusern. Es gab einen U-Boat von der Weltkrieg 2 auf dem Sand undwir 
sind hineingegangen. Wir sind Kriegsdenkmal mit 800 Stufen  geklettert. Juni 6. Sind wir einen 
Rundgang auf ein Forschungsinstitot für Meeresbiologie heißt Geomar gemacht. Auf der 
zweiten Woche haben wir einen Ballett heißt die Drei Schwestern im Opernhaus auf Dienstag 
Nacht gesehen. Ich nehme Lose Ballett Unterrichten in Irland und also liebe ich Ballett, und es 
war definitiv das beste, das ich überhaupt gesehen habe. Am nächsten Tag sind wir nach 
Lübeck für den vollen Tag gegangen. Herr Breit gab uns einen Rundgang der vollständigen 
Stadt und das wirklich interessant war. Wir haben in den Losen alten Schlössern und Kirchen 
gehalten. Wir sind auch einkaufen gegangen, und das Spaß war. Alle die Iren sind auf die 
Reisen gegangen, und die meisten Deutschen sind auch gekommen, als sie zu in der Lage 
waren.

An unserem zweiten Wochenende in Deutschland, alle sind wir nach Berlin mit unseren 
Austäuschenpartner gegangen. Mein Austauschpartner ist nicht gekommen weil ihre Knöchel 
weh tun, also ist einer der Freunde des Deutschen heißt Sophie gekommen, und sie war mein 
Ersatzpartner für das Wochenende. Die Busreise, zum nach Berlin zu kommen war sehr lang, 
und wir waren alle müde, bis sind wir dort angekommen. Wir haben das Mittagessen gegessen 
und haben in das Jugendhotel übergeprüfen, wo wir die Nacht blieben. Dann sind wir auf eine 
Bustour der Stadt gegangen. Ich habe nicht die Bustour mögen, weil es außen hat geregnet 
und ich nicht sehr viel sehen könnte, und ich war vom Sitzen auf dem Bus müde. Wir sind für 
Abendessen nachher in einer Pizzeria gegangen und dann wir haben ein Musikal heißt Hintern 
Horizon gesehen, der leuchtend war. Wir sind Taxis zurück zu dem Hotel genommen, in dem 
wir herauf die Unterhaltung bis spät blieben. Am nächsten Tag haben wir das Jüdische Museum 
besucht. Das war meine Liebling Sache in Berlin. Das Museum war besonders zum symbolise 
die Geschichte der Juden in Deutschland entworfen. Der Tourführer war leuchtend und ich habe 
das vollständige Sachefaszinieren gefunden. Nachher haben wir das Mittagessen gegessen und 
ich habe mein erstes deutsches Doner gegessen Dann haben wir das Brandemburger Tor 
besucht, bevor wir sind nach Hause singend Lieder auf dem Bus gegangen.

Auf der abschließenden Woche habenwir die meisten Ausflugen gemacht. Dienstag Juni 19. wir 
haben segeln gemacht. Es gab acht Leute in jedem Eber und wir mußten die Segel ändern und 
steuern. Es wirklich entspannte sich und Lose Spaß. Am nächsten Tag sind wir auf eine 
Schleiswig-Holstein-Rind- Tour mit unseren Partnern und mit den amerikanischen 
Austauschstudenten die auch in der Schule waren gegangen. Wir haben Lose Plätze 
einschließlich Rensburg, Eckenforde und Schleiswig besucht und habe um alle die 
Sehenswürdigkeiten entlang der Weise gehalten. Der Tag nachher, daß die vollständige Schule 
eine Reise zu Bosau für ein Jahresende Feier hatte. Jede Klasse ist nach Bosau  mit eine 
verschieden Weise. Ich habe den Bus mit Henny für halbe Stunde genommen und dann sind 
wir zwei Stunden lang zu einem großen Park nahe dem See gelaufen. Es war ein wirklich 
heißer Tag, also sind wir ganz heraus in der Sonne gesetzen und habe geredet und Volleyball 
gespielt. Dieser Nachmittag habe jede Klasse ihren eigenen Grill gemacht, der Lecker war.
Freitag am Juni 22., unser zweiter letzter Tag in Kiel, haben wir ein Stadtrallye in Wellingdorf 
und in Kiel gemacht. Es war wirklich Spaß. Wir wurden in Mannschaften von drei aufgespaltet 
und einen Fragebogen ganz über den Bereich gegeben. Wir mußten um Wellingdorf laufen und 
die Antworten zu den Fragen dort finden und in den Bus nach Kiel einsteigen und dann finden 
das der Rest der Antworten vor Zeit hatheraus gelaufen. Aber die Antworten lagen nicht auf 
der Hand und wir mußten Lose Einheimische stoppen und sie um Hilfe und Richtungen bitten. 
Ich dachte, daß dieses eine wirklich gute Idee war, weil es uns unser Deutsches üben ließ und 
prüfte, ob wir unsere Weise um Kiel in den letzten drei Wochen erlernt hatten. Mein Gruppe ist 
dritter gekommen und wir haben Preise am Abschiedsfest bekommen.

Das Abshiedsfest war auch wirklich schon. Es war am 19h00 auf unserem zweiten letzten 
Abend in Kiel in einer Feuerwache. Alle die Gastfamilien sind gekommen undund aufgepassen. 
Unsere irische Gruppe war gebeten worden, ein Show stellen, damit die Deutschen ihnen 
etwas über Irland beibringen. So wir haben ihnen einige Tatsachen über Irland ergeklaren, 



sangen „Taibhse no Glaoch“ durch the Coronas in irischem und ihnen das irische Tanzen 
unterrichtet, das wirklich lustig war. Eins der Mädchen hat ein anderes irisches Lied gesangen, 
wir haben ganz ein Gedicht gesagen und dann haben mit die Nationale Lied gebeenden. Wir 
ahben dann alle unsere Gastfamilien und Lehrer aufbedankt  und gaben sie danken Ihnen 
Geschenke. Nachher, daß wir einen Grill draußen mit Losen köstlicher Nahrung hatten. Dann 
hat jeder um die Unterhaltung gesetzen und das Aufpassen des deutschen Fußballgleichen, 
und später diese Nacht hat alle die Iren und unsere Deutschen parteners hat viel Lieder 
gesangen. Es war eine erstaunliche Nacht.

Als es nichts an nach Schule gab, ordneten alle Iren und unsere parteners, oben zu treffen. Die 
Deutschen waren sehr gut an der Planung Sache zu tun, und das erste Wochenende, das wir 
dort sie waren, holte uns zu einem Vergnügungspark heißt Hanspark, und das wirklich Spaß 
war. Wir haben auch obengetroffen und Fußball an einem Park nahe der Schule gespielt. Auf 
der letzten Woche waren wir in Kiel, gab es ein Festival heißt KielerWoche. Es ist das größte 
segelnde Festival in der Welt und es gibt Lose Märkte und freie Konzerte, an zum zu feiern. 
Während des Festivals stiegen wir in tägliches Kiel ein. Ein Tag sind wir nach die Märkte 
gegangen, einen Tag umher, den wir sind für danken einkaufen gegangen, und ein Tag sich 
darstellen, wir sind nach ein en Konzert gegangen. Ich bin auch in das Festival mit meiner 
Gastfamilie am letzten Tag gegangen und habe eine grosse Parade der Schiffe auf dem Meer 
gesehen. Auf unserem gestern Abend hatte einer der Deutschen eine grosse Partei in ihrem 
Haus. Wir blieben ganz dort bis Spaß spät reden und haben und kurz vor jederi sind nach 
Hause gegangen wirhaben die Feuerwerkanzeige aufgepasst, die auf heraus einem Meer war. 
Es war das vollkommene gestern Abend.

Meine Gastfamilie auch organisierten Lose Sachen, zum mit mir zu tun. Als ich zu Hause war, 
haben wir geredet oder Filme aufgepasst, und sie gaben, die mich auch, sind Touren des 
Einheimischen und mich Bosau und zu einigen anderen Städten auch geholt. Ich bin auch 
einkaufen einige Male mit Henny  und zu einigen ihrer Freundhäuser gegangen. Meine 
Gastfamilie waren also nett und immer gefragt mich, wenn ich überall gehen wollte. Sie gaben 
mir eine Menge Freiheit und waren ließen mich Zeit mit den irischen Leuten auch verbringen 
glücklich, die groß war.

Ich hatte die beste Zeit überhaupt in Deutschland. I war so nervöse Hinausgehen über zuerst 
und ich dachte nicht, daß ich es möchte, aber ich habe jede Minute geliebt und ich nicht zu 
Hause gehen wollte. Es war so wohles organisiert und es gab immer etwas zu tun. Mein 
Deutscher hat soviel besser erhalten und ich habe so viel über deutschsprachiges und Kultur 
gelernt. Jeder war also reizend, irisch und deutsch, und ich weiß, daß ich Lose von den 
Freunden für das Leben gebildet habe. Ich werde definitiv in Verbindung mit meinem Partner 
und mit den anderen irischen Leuten und ihren deutschen Partnern bleiben. Wir möchten 
organisieren, damit alle Deutschen hier folgender Sommer zurückkommen und eine Woche in 
Dublin verbringen, also können wir sie wieder sehen. II morgens so froh, daß ich diese 
Gelegenheit hatte und ich vergessen nie die leuchtenden Zeiten, die ich in Kiel hatte.

Aoife Kavanagh, Carlow

Am 3 Juni 2012, bin ich mit 11 Schulerin und einer Leherin nach 
Deutschland gefahren. Wir sind von Dublin bis Hamburg geflogen. 
Der Flug war sehr früh und wir waren sehr nervös. Es war sehr 
schnell und alles war gut.

In Hamburg, haben wire in Bus nach Kiel bekommen. Es hat eine 
Stunde gedauert und wir wären müde nach der Reise. Am unserer 
Schule ‘Gymnasium Wellingdorf’, habe wir unsere Familien getroffen.

Rebecca Burke



Die meisten Familien hat Blumen und Poster gahabt. Es war sehr schon und ich war glücklich 
aber ein bisschen bedenklich über meiner Familie und Deutschland! Erst einmal, habe ich nur 
meine Gastmutter getroffen weil mein Austausch-Parterin ein Handball spiel hatte. De erst Tag 
in Deutschland war gut für mich. Wir sind am Mittag angekommen. Danach, bin ich nach 
Hause gagangen und icch habe mehr Leute kennengelernt. Mein Austausch-Parterin war sehr 
net und freundlich; ich war sehr glücklich!

Mein Haus war zehn Minuten von der Schule zu 
Fuß oder drei/vier Minuten mit dem Auto entfeernt. 
Das Haus was sehr groß und gemütlich und nahe 
am Wasser. Ich hatte mein eignes  Zimmer und 
Badezimmer, das war Super! Abend, haben wir mit 
die anderes Irisch Schulerin ein Essen gegessen, 
es war prima weil wir alle zeit zusammen hatten. 
Nach dem Essen, haben wir ein ’Wilkommen 
Tasche’ bekommen. Es gab unserer Stundenplan, 
süßigkeiten und Informationen über Kiel für uns. 
Wir waren sehr aufgeregt über die Ferien. 

Der zweite Tag in Kiel war anstrengend. Wir haben 
eine Stadtrundfahrt gemacht. Wir haben das 
Rathaus und viel Gebäude gesehen. Die Stadt ist 
sehr schön und groß.Ich fand die Sprache schwer, 
es ist anderes als Deutsch in einer irischen Schule. 
Ich habe das angegebene Tempo für die Sprache 
auch sehr schnell gefunden. Es war schwierig zu 
beantworten und ein bisschen zu viel!

Die Gruppenausflüge war fantastisch, und wir hatten 
so viel spaß, beide die irischen und deutsche Schüler. 
Ich habe so vieel neue Leute kennengelernt und wir 
sind jetzt alle Freunde, wir sind sehr glücklich. Wir 
mussten um 06:30 aufstehen, viel früher als in 
Irland! Ich bin mit dem Rad zur Schule gefahren, ich 
mochte das! Der Schultag hat um 07:45 begonnen. 
Die irischen Schüler hat anderer Unterrichtsstunden 
als unserer Austausch-Partner. Wir hatten Deutsch 
mit Frau Zenk, Landeskunde mit Herr Breit, WIPO 
mit Frau Pelny, eine Stunde mit unserer Irischen 
Lehrerin Frau Deery und dann haben wir eine/zwei 
Unterrichtsstunden bei unseren Partern. Die Schule 

war um 13:05 aus und Nachmittags war frei! Die Lehrer waren nett und sehr verständnisvoll 
für unser Deutsch. Sie waren geduldig mit uns. WIPO war schwierig für die erste Woche weil 
die Vokabeln sehr schwierig waren. Die Stunden waren ein bisschen langweilig und nicht so 
interessant. Ich fand Landeskunde prima. Unsere Lehrer, Herr Breit, war super und wir haben 
so viel über Schleswig-Holstein, Ebbe und Flut, die Gebäude, die Flüsse und die Stadt gelernt. 

Die Vokabel in Landeskunde waren leicht zu verstehen. 
Unserer Deutschstunden war auch sehr gut. Sie 
bereitete uns für unsere Prüfung in Irland, ’The 
Leaving Cert’ vor. Unserer Aussprache ist jetzt 
besser und jetzt verstehen wir mehr. Wir haben 
Rollenspiele, Interviews, Dramas, 
Hörverständnis und Leseverständnis gemacht.
Der Ausflug nach Berlin war prima. Die Fahrt 
hat vier Stunden gedauert. Nach zwei 
Stunden, haben wir eine Schulaufgabe 
gemacht. Mit unserer Partnern, mussten wir 
ein Paragraph über der Berlin Maurer schreiben. 
Es war schwer aber wir hatten Hilfe von unserer 



Partnern ,dann war es gut. Wir haben die Touristenattraktionen gesehen. Ich mochte das 
’Jüdische Museum’, es hat so viel Geschichte und das Gebäude war sehr interessant und gut 
durchdacht. Das Jugendhotel war ziemlich modern und sauber. Jedes Zimmer hatt sechs Leute, 
beide Irisch und Deutsch. Wir haben ein Musical über der Berlin Maurer gesehen, es war toll.

über die drei Wochen, haben wir so viel Ausflüge und 
Aktivitäten gemacht, alles war super! Am der erste Tag, 
haben wir ein Stadttour gemacht. Wir haben das 
Rathaus, die Kirche, Die Förde und mehr gesehen. Die 
Stadt war sehr betriebsam und wir waren ein bisschen 
müde nach der Reise. 

Bei den meisten Aktivitäten und Ausflügen, waren wir 
mit irischen und deutschen Schülern. Wir haben mit 

jedem, gute Freundschaften geschlossen. 
Mittwochabend, sind wir zum Opernhaus 

gefahren. Wir haben das Ballettstück ’Die Drei 
Schwestern’ gesehen. Es hat zwei Stunden 

gedauert aber die Musik und das Tanzen war schön. 
Wir haben auch eine Schleswig-Holstein Tour gemacht. An diesem Tag, haben wir fünf 
verschiedene Städte gesehen. Wir sind mit dem Bus durch die Region gefahren. Wir waren am 
Meer und haben traditionellen Fisch probiert. 

Am letzten Tag, sind wir Segeln gegangen. Es war sehr gut und friedvoll. Wir haben auch ein 
Stadtrallye gemacht. Wir mussten die Antwort finden. Ich musste die Leute fragen und 
Wegbeschreibung suchen. Es war sehr interessant und wir hatten so viel Spaß . Wir haben 
einen Ausflug nach Lübeck gemacht. Wir haben so viel über die Geschichte ,die Stadt und die 
Leute gelernt, und die Stadt war schön. Wir 
sind mit dem Zug nach Lübeck gefahren. Wir 
haben Museen, Kirchen, den Dom und 
Gebäude vom zweiten Weltkrieg gesehen. Die 
Szenerie war fantastisch und wir haben 
Deutsche Andenken gekauft. Die Gebäude 
waren alt aber sie waren sehr schön mit vielen 
Schriftzeichen.

Unsere letzte Woche in Kiel war ’Kieler Woche’. 
Es ist dsd größte Segelfestival der Welt. Es 
gab Hunderte Schiffe, Stände von anderen 
Ländern in der Welt und Musik. Jedes jahr 
kommen drei Million Menschen nach Kiel für 
dieses Festival. Die Atmosphäre war 
fantastisch und ich hatte so viel Spaß. Jeden 
Abend, bin ich mit meiner Austauschpartnerin 
und der Gruppe zur Kieler Woche gegangen. 
Wir haben Spiele gespielt und Currywurst 

gegessen. 

Das Abschiedsfest war am 22. Juni 2012 in die 
Feuerwehrwache. Es war ein schöner Abend mit 
Gesang,Tanz und Gelächter. Unser Abschiedsfest hat um 
19:00 begonnen. Wir mussten ein bisschen irische 
Kultur, Lieder und Traditionen vorstellen. Wir hatten alle 
etwas zu sagen; Die Begrüßung oder Erlkärung Irischer 
Lieder oder Worte. Wir haben ein Irisches Lied 
gesungen. Es heißt ’Taibhsí nó Laochra’ von der irischen 
Gruppe ’The Coronas’. Wir haben auch ein Ceilí mit 
unserer Familien gemacht, es war sehr lustig. Nach der 
Unterhaltung, haben wir alle gegrillt. 



Danach, habe wir das Fußballspiel gesehen. Alle 
Schüler haben Spiele gespielt und Lieder gesungen. 
Es war fantastisch und es war der beste Abend in 
Deutschland.

Deutschland war ein tolles Erlebnis für mich und 
alle Schüler. Ich werde es nie vergessen. Es gab 
keine negativen Punkte, es war alles super! Ich 
habe so viele neue Freundschaften geschlossen, mit 
Iren und Deutschen.Ich glaube mein deutsch 
verbessert zu haben. Der letzten Morgen war sehr 
traurig weil wir nach Hause gehen mussten, wir 
haben alle geweint! 
Ich würde Deutschland für jeden empfehlen. 
Es ist super und die Leute sind toll!

Rebecca Burke

 Mein Aufenthalt in Kiel
Josh O’Regan

Mein Name ist Josh O’Regan. Ich bin siebzehn Jahre alt und komme aus Cork in Irland. Ich 
lerne seit vier Jahren Deutsch in meiner Schule in Bandon. Die Schule heißt „Bandon Grammar 
School“ und mein Deutsch Lehrer ist Herr Streuli. 

Diesen Sommer hatte ich das Glück drei Wochen in Deutschland, in der Stadt Kiel von von der 
3. bis 21. Juni zu verbringen. Wir sind am 3. Juni um sieben Uhr von Dublin nach Hamburg 
geflogen. Der Flugfahrt dauerte 90 Minuten und war komfortabel aber anstrengend. Danach 
war ich eigentlich müde aber sehr fröh meine Gastfamilie zu treffen!
Es gab fünf in meiner Gastfamilie - Familie Kürschner. Die Eltern hießen Harald und Ingrid. Sie 
haben drei Söhne – Svänte, Sven und Lasse. Svänte war der älteste und wohnt nicht mehr zu 
Hause. Sven war das Mittelkind und geht bald auf eine Universität. Lasse war der jüngste und 
er hatte das gleiche Alter wie ich! Ich hatte mein eigenes Zimmer bekommt mit ein Bett, 
Schreibtisch und Kleiderschrank. Es war sehr bequem und gemütlich. Lasse hatte sein Zimmer 
im Dachgeschoss und wir haben dort viel Gitarre gespielt. Wir haben auch die Europäischen 
Fußball Meisterschaft zusammen geguckt. Sie waren eine tolle Familie  und Sie haben mich 
sehr gut behandelt!

Abends ersten Tag nach die Familien begrüßung sind wir zusammen als Gruppe nach Pizzeria 
„Giardino Schönkirchen“ gegangen und haben wir mit der Reise-Koordinator Frau Raetzell 
getroffen. Am nächsten Tag haben wir Rundgang durch die Schule – „Gymnasium Wellingdorf“ 
und begrüßung mit das Direktor gemacht. Dann hatten wir eine Rathaus tour und 
Stadrundfahrt Kiel gemacht. Es war sehr interessant alles über Kiel und seine Geschichte 
zuhören! 

Den meisten Morgens während die drei Wochen waren ähnlich. Ich habe um 6:50 Uhr 
aufgewacht jeden Tag und dann bin ich mit dem Rad zur Schule gefahren. Die Schule war nur 
4 Minuten entfernt und hat um 7:50 angefangen. Es gab 6 Stunden und 2 Pausen täglich in der 
Schule. Jeden Unterricht hat 45 Minuten gedauert. Wir hatten täglich wie Gruppe Unterricht in 
Deutsch, Landeskunde und WIPO (Politik). Ich hatte auch einmal pro Tag Unterricht bei mein 
Partner Lasse. Mein lieblingsfach in der Schule war Landeskunde bei Herr Breit. Wir haben 
vieles uber lokalen Flüsse und Meere gelernt. Die Landeskunde Nordsee und Ostsee hat mich 
interessiert. Kiel hatte einen großen Hafen für Schiffen und liegt zwischen die Nordsee und 
Ostsee.                                              

Deutsch bei Frau Zenk war auch sehr faszinierend und hilfsbereit. Wir haben Rollenspielen 
geübt und information über Deutsch Dichter wie „E.O. Plauern“ gelernt. Deutsch Schule war 
ganz anders als Irland aber ich habe es geliebt. Die Schultag hat um 13:10 geendet und der 



Rest des Tages war frei. Dann habe ich normalerweise Fußball oder Gitarre mit Lasse und ein 
paar anderen Leuten gespielt. Sehr geil! 

Während die drei Wochen haben wir sehr viel ausflüge gemacht. Zum beispiel haben wir am 
erste Woche Ausflug nach Laboe gemacht. Wir sind mit dem Fähre gefahren und dort haben 
wir ein Fisch Brötchen (ein Laboe Spezialität) gegessen und haben wir auch ein U-Boot aus 
dem 2. Welt Krieg besichtigt! Es war wirklich interessant Städten wie Lubeck zu besichtigen. Es 
war auch besonders spannend, zu einem Ballett zum ersten Mal gehen. Segeln war auch eine 
neue Erfahrung. Eine der besten Tage war wann wir sind nach Hansa park themapark 
gegangen. Ich bin mit der großten Achterbahn gefahren und allgemein war es ein 
unvergessliche Tag! 

Am besten hat mir der Wochenend-Ausflug nach die Hauptstadt Berlin gefallen. Wir haben 
dieses Wochenende 750km zurück gelegt! Wir sind um 9 Uhr mit dem Bus aufgebrochen. Wir 
haben in einer Jugend-herberg ubernachtet. Wir haben einen Stadtrundfahrt gemacht und 
haben wir vieles gesehen zum beispiel – die Berline Mauer. Am abends sind wir ins Musical – 
„Hinterm Horizont“ gegangen. Ein Musical über die Kalten Krieg und Berline Mauer. Am 
nächsten Tag haben wir das Judaische Museum besucht und habe ich auch ein „Doner“ ein 
anderer deutscher Essen Spezialität probiert. Es hat sehr lecker geschmeckt!

Es war auch wirklich geil, „Kieler Woche“ zu erleben. Kieler Woche ist eine Woche lang segeln 
Fest wie „The Ploughing Match“ in Irland. Es gab viele Kleider und Souvenirstände und viele 
Live-Musik. Diese Woche war wirklich toll und haben wir vieles gemacht. Ich bin sogar nach ein 
kostenloses Konzert von die Band „Simple Plan“ mit die anderen gegangen!

Am Ende der drei Wochen haben wir als Gruppe ein Abshiedsfest organisiert. Es war ein 
trauriger aber schöner Abend. Die Irische Gruppe haben ein Lied von einen Irisches Gruppe 
„Heroes or Ghosts“ auf Irisch gesungen und etwas über irische Kultur und Lebensbeschreibung 
erzählen. Wir haben danach viel gegessen und getrunken. Die Nacht war ganz besonderen 
denn es war mein Geburtstag und ich habe einen Geburtstagskuchen bekommen! 

Es war wirklich eine Reise einer Lebenszeit. Ich habe viele neue Freundschaften wie die ganze 
Irische Gruppe und mein Gast Bruder - Lasse geschlossen. Wir machen Skype oft zusammen! 
Auf Jeden fall habe ich meine Deutschkenntnisse verbessert. Ich habe nur schöne 
Erinnerungen gemacht. Vielen Dank für diese wunderbare Erfahrung! Vielen Dank - Familie 
Kürschner, Gymnasium Wellingdorf und besonders Goethe Institut. Vielen Dank.

Kiel 2012

Ich heiße Mary OToole. Ich bin 16 Jahre alt. Meine Schule heißt St. Kilians Deutsche Schule, 
und es liegt in Clonskeagh, Dublin. Diese Sommer habe ich drei Wochen, vom 3. Juni bis 25. 
Juni, in Kiel verbringen. Der Ausflug wurde von der Deutsch Regierung organisiert und ich bin 
mit 11 anderen irischen Studenten in meinem Alter gereist.

Sonntagmorgen die dritte von Juli hat die Gruppe sich um vier Uhr am Flughafen getroffen. 
Ich war natürlich sehr aufgeregt so für mich das fruhe Aufstehen war nicht zu schlecht. Bei 
6.50 habe ich meinem Abschied zu meinem Eltern schließlich gesagt. Ich war auf dem 
Flugzeug und startbereit. Wir haben mit Aer Lingus nach Hamburg geflogen. Ich habe den Flug 
kurz und recht komfortabel gefunden. Ich habe durch fast den ganzen Flug geschlafen!

Von Flughafen Hamburg haben wir einen Bus direkt nach Wellingdorf Schule in Kiel genommen. 
Dort haben wir uns mit unsere Gastfamilie zum erstenmal getroffen. Ich war anfangs sehr 
nervös aber glücklicherweise war meine Familie sehr freundlich und nett. Sie heißen die 
Egerlands. Meine Austausch partenerin heißt Charlotte Egerland. Zusammen mit meiner 
Gastfamilie bin ich zu ihnen nach Hause gefahren. Ihr Haus war ziemlich klein aber gemütlich. 
Ich hatte mein eignes Zimmer, was ich sehr schön gefunden habe. Charlotte hat ein schönes 
Familie. Sie hat zwei Scherstern, Emely und Paula und ein Bruder Ben. Trotz mein Aufenthalt 
relativ kurz war, habe ich die Familie sehr gut kennengelernt und wir hatten viel spaß 
zusammen!  Charlottes Mutter hat sicher gemacht, dass ich nie hunger hatte. 
Sie hat mir immer ein leckeres Lunchpaket gegeben, die ich echt geschätzt habe.



Am dem Ersten Abend sind wir in einem Restaurant gegangen und haben mit den anderen Iren 
und Deutsch gegessen. Ich habe meinem Ersten Tag in Kiel sehr viel genossen, obwohl ich am 
ende des Tages sehr müde war! 

Für die drei Wochen hatten wir auch das Glück die Gelegenheit zu bekommen, in die Schule zu 
gehen. Fast jeden Tag sind wir zur Schule mit unseren partneren gefahren. Meine Familie hat 
mir ein Fahrrad gegeben und ich liebte jeden Tag zur Schule zu radeln.  Ich habe das Deutsch 
Schulsystem ganz anders als das irische Schulsystem gefunden.  Der Deutsch Schultag ist sehr 
kurz, im vergleich zu irischen Schulen. Schule in Deutschland endet normaleweise um ein Uhr. 
Ich fand die Schule in Kiel größer als meine Schule in Irland und es gibt eine viel größere 
Betonung auf Sport.

In der Schule war fast alle die Klassen durch Deutsch geführen, ins besondere Landeskunde, 
WIPO und Deutsch.  Mein lieblings Unterricht war Landeskunde weil ich viel uber Schleswig 
Holstein gelernt habe. Aber natürlich habe ich Deutsch und Wipo auch gemocht. Sie war nicht 
zu leicht aber echt interessant.

Während unserer Zeit in Deutschland sind wir auch auf vielen Reisen außerhalb von Kiel 
gegangen.  

Wir haben die schöne Stadt Lübeck besucht. Lübeck ist eine kreisfreie Stadt im Norden 
Deutschlands und im Südosten Schleswig-Holsteins an der Ostsee. Wir haben viel über Lübeck 
in unsere Landeskunde Unterricht gelernt und haben wir eine faszinierende Stadtrundfahrt in 
die Stadt gemacht. Herr Breit, unsere Landeskunde Lehrer hat das rundfahrt gegaben.  Wir 
haben die mittelalterliche Lübecker Altstadt und das schönes gotische Holstentor gesehen.  Wir 
haben da über die Hanse auch gelernt. Es war ein schöner und Bildungsreise!
Wir sind auf viele wunderbare Reise gegangen, wie der Ausflug nach Bosau oder die Tour rund 
Schleswig-Holstein und natürlich mein lieblings Reise, unsere schöne Wochenende in Berlin!  

Wir sind am den zweiten Wochenende nach Berlin gegangen.  Berlin ist die Hauptstadt von 
Deutschland so es war sehr aufregend, dort zu besuchen. Wir haben dahin in ein schones 
Jugendhotel geubernachtet. Wir haben einen Bus-Tour durch die ganze Stadt gemacht und wir 
haben alle die haupt Sehenswurdigkeiten des Statdts besucht. Allerdings war ich ein bischen 
enttäuscht, dass wir niemals den Bus verlassen haben. Wir haben 4 Stunden auf dem Bus 
verbringen. 

Wahrend dieser Zeit hat die Gruppe Leiter uns ziemlich viel über die Geschichte der Hauptstadt 
auf Deutsch erzahlt. Ein Spaziergang mit einem englischsprachigen Führer hätte eine 
wilkommene Abwechslung gemacht und zur gleichen Zeit hätte uns die Gelegenheit gegeben 
die Stadt zu erkunden. Die letzte Stunde könnte beim einkaufen und vielleicht ein Besuch in 
einem Café im Zentrum verbringen sein. Meiner Meinung nach wäre dieser Ansatz uns einer 
besseres Verstandnis der lebendige Stadt gegeben sowie eine bessere Kenntnis ihrer 
Vergangenheit.

Am Abend sind wir zu einem Musical in der Mitte von Berlin gegangen. Wir haben Hinterm 
horizont, ein Musikal über das Berlin Mauer gesehen.  Ich liebe Musik. Also habe ich dieses 
wirklich tolle Show geliebt. Die ganze Wochenende in Berlin war überall sehr informativ und 
echt toll!

Ich habe die Deutsch Lehrerin, Frau Reatzell, wer unser Zeitplan in Deutschland organisiert 
hat, sehr nett und hilfsbereit gefunden. Sie ist in die Mühe gegangen um uns zu hilfen den 
besten Lebensmittel und Restaurante zu finden, wie das bestes Donar Kebab-Gestell in Berlin 
und den besten Fisch-Geschäft in Kiel. Sie hat auch uns immer angebietet Eis oder Getränke 
zu kaufen. Das war wirklich toll, weil Leckereien Taschengeld schnell aufbrauchen. Die Ferien 
würden nicht so gut ohne sie gewesen sein!

Alle Ausflüge waren prima aber mein Lieblingzeit war kielerwoche. Die Kieler Woche ist eine 
Segelregatta die jährlich stattfindendet. Sie gilt als eine der größten Segelsportereignisse der 
Welt. Während der Kieler Woche die Stadt ist sehr lebendig. Es gibt viele Konzerte und 
kostenlose Aktivitäten für alle. Alle den Irischen und Deutschen hat sich jeden Tag getroffen 
und um Spaß der Woche zu geniessen! Wir sind in vielen Konzerten gegangen und wir haben 
sogar das berühmte kanadische Band "Simple Plans ' gesehen.  

Während der Kieler Woche habe ich auch viele Zeit alleine mit Charlotte und ihrer Familie 



verbringen.  Sie haben mir schöne Deutsch Lebensmittel auf dem Markt in der Mitte der Stadt 
gekauft und wir haben einen Deutsch Konzert gesehen.  Es hat viel spaß gemacht!

Alles war so wunderbar, während der Urlaub, aber leider das Ende nahte.  Also am letzten 
Freitag hatten wir einen großen Abschiedsfest. Es hat in einer Feuerwache in der Nähe der 
Schule stattgefunden. Wir haben eine kleine Leistung gegeben als Dankeschön für unsere tolle 
Zeit in Kiel. Ich habe ein Irisches Leid selber gesungen. Wir haben auch kleine Geschenke für 
unsere Gastfamilien gekauft. Nach der Leistung haben wir ein leckeres Essen gegessen. Dann 
haben wir alle eine EURO 2012 Füßballspiel gesehen. Endlich sind alle Mädchen und Jungen 
nach draußen gegangen und haben Lieder zusammen für Stunden gesungen.

Als das Ende kam und die drei Wochen vorbei waren es war so traurig. Wir waren alle in 
Tränen zum Flughafen abgefahren. Meine zeit in Deutschland war so toll und so erfolgreich! 
Mein Deutsch wirklich verbessert, besonders mein Aussprache. In Deutschland habe ich auch 
viele neue Freunde gemacht, Deutsch und Irisch! Ich werde Charlotte besondere vermissen 
aber ich hoffe dass wir in Kontakt bleiben und dass sie in die Zukunft Irland besuchen können. 

Überall das Gelegenheit war echt fantastisch!  Ich würde wirklich gerne die Deutsch Regierung 
für das spannendes und pädagogisches Ausflug bedanken. Insbesondere möchte ich Susan 
Tapella für all ihre Arbeit, an diesem Ende und Frau Deery für ihre Hilfe während unserer Zeit 
in Deutschland bedanken.  Es war ein unvergessliches Erlebnis!

Mary O'Toole, St. Kilians' Deutsche Schule Dublin

Mein Aufenthalt nach Kiel, Norddeutschland:
Die Reise nach Kiel…

Die Reise nach Kiel war nicht so schlimm. Ich war sehr nervös aber jeder war freundlich und 
nett. Wir haben das Morgen unsere Lehrerin, Frau Deery, im Flughafen getroffen. Wir musste 
um 5 Uhr treffen. Ich habe mit Josh für der Flug gesitzen. Wir haben geredet und auch 
geschlafen, weil es so früh war.

Am ersten Tag habe ich meine Gastfamilie getroffen und mein Haus gesehen. Wir haben ein 
Spaziergänge gemacht, es war sehr schön, weil wir haben einen alten Bauhaus besucht und 
es gab auch ein paar Laden. Danach sind wir am Strand gegangen wo wir haben Steine 
gewerfen. Es war Spaβ und ich habe mit meine neue Gastgeschwistern geredet. 
Das Abend wir haben in einem Restaurant mit die anderen Iren und Deutschen gegessen. Ich 
habe Nudeln mit Lachs gegessen und es war so lecker! Wir haben ein Geschenk von unseren 
Gastfamilien bekommen. Es gab Auskunft über Kiel Stadt und Schleswig-Holstein.

Meine Gastfamilie...
Ich habe eine Gastschwester, Ayje meine Austauschpartnerin, und zwei Gastbrüder, die Jelle 
und Ebbe heissen, gehabt. Meine Gasteltern heissen Christine und Dirk. 
Ayje war echt nett und hilfsbereit. Wir haben uns gut verstanden. Das Haus war sehr schön. Es 
war grösser als mein Haus in Irland und er hat auch ein Keller gehabt, wo ich habe geschlafen. 
Es gab 5 Schlafzimmer und zwei Badezimmer.

Was hast du alles gemacht?...
Wir haben so viel gemacht in nur 3 Wochen. 
In Deutschland musste ich früher aufstehen, um 6 Uhr! Die Schule hat um 7:50 begonnen. Es 
gab 6 Unterricht. Jeder Unterricht hat 45 Minuten gedauert, mit ein 5 Minuten Pause zwischen 
der Unterricht. Es gab zwei gröβer Pausen, ein mit 20 Minuten und ein mit 15 Minuten. Die 
Schule hat um 13:10 geendet. Danach wir sind nach Hause zum Mittagsessen haben 
gegangen.

7.50 – 8.35 Mrs Deery
8.40 – 9.25 Landeskunde – Herr Dr Breit
9.25 – 9.45 Pause
9.45 – 10.30 Deutsch
10.35 – 11.20 Deutsch
11.20 – 11.35 Pause
11.35 – 12.20 WIPO – Frau Pelny
12.25 – 13.10 Unterricht bei Partner/in



Wir haben in Landeskunde über Schleswig-Holstein gelernt, in Deutsch haben wir Rollenspiele 
und Bildgeschichte gemacht und in WIPO haben wir über das Euro und Wirtschaft gelernt. 

Ich habe WIPO schwierig gefunden, weil es ein Paar neu wörter gab. Landeskunde war mein 
Lieblingsfach, weil es so interessant war.

Wir haben Schule fast Jeden Tag aber manchmal wir haben Ausflüge gehabt. Zum Beispiel, die 
ersten Tag wir sind in die Stadt für ein Stadtrundfahrt gegangen. Ich habe es sehr interessant 
gefunden. Diese Nacht wir haben ein Schulkonzert gesehen. Es war richtig genieβbar! 

Ausflüge...
Mittwoch 6.06 – Laboe
Samstag/Sonntag 9.06 + 10.06 – Familienwochenende
Dienstag 12.06 – Ballett: Die Drei Schwestern
Mittwoch 13.06 – Lübeck
Samstag 16.06 / Sonntag 17.06 – Berlinwochenende
Dienstag 19.06 – Segeln mit Frau Pelny
Mittwoch 20.06 – Schleswig-Holstein Tour
Donnerstag 21.06 – Schulausflug nach Bosau
Freitag 22.06 – Stadtrallye – Abends Abschiedsfest in Dietrichsdorf Feuerwehrhaus
Sonntag 24.06 – Abflug
Ich habe der Stadtrallye echt toll gefunden. Ich war in eine Gruppe mit Josh und Reane. Wir 
haben auch gewonnen!

Kieler Woche...
Kieler Woche ist ein Grösse Segeln Woche mit Seefahrer aus mehr als 70 Länder. Es gibt fast 3 
Milionen Personen da! Es gibt auch Musik, Essen und Laden. Es war richtig schön. Ich habe es 
mit meine Austauschpartnerin besucht. Die Stimmung war sehr locher und gut.

Das Abschiedsfest...
Das Abschiedsfest war sehr schön.Unsere Gastfamilien, Austauschpartner und unser Lehrer 
waren da.  Ich habe es ein bisschen traurig gefunden, weil wir so viel neue Freunde gemacht. 
Die Iren hat unsere Lied gesungen und unsere Gedicht gesagt. Wir haben auch getanzt!
Danach haben wir mit unsere Deutschen und Iren Freunde gegessen. Nach dem Essen haben 
wir mehr Lieder gesungen und das Fussball geguckt.

Der Erfahrung...
Es war eine prima Erfahrung. Ich habe viel Deutsch gelernt, viele Freunde gemacht und ich 
denke, dass ich jetzt reifer bin. 
Ich werde stimmt in der Zukunft mit meine Gastschwester reden und hoffentlich besuchen!
Vielen Dank für diese Möglichkeit! 

Mein Aufenthalt in Kiel
Kurs zur Deutschen Sprache 
und Landeskunde

Ich heiβe Jason Mulderrig. Ich bin 
sechzehn Jahre alt. Meine Schule 
ist die Jesus and Mary Secondary 
School, sie liegt in Enniscrone, 
Co.Sligo in Nordwestirland. 

Ich war in Kiel für drei Wochen, 
vom 3. Juni bis zum 25. Juni.

Reise nach Kiel
Sonntag 3. Juni. 

Wir trafen uns am Flughafen um 
4.20 Uhr, wir waren wirklich 
begeistert.

Unser Flugzeug startete um 6.50.  



Es war mein erstes Mal in einem Flugzeug, ich war ein bisschen nervös und aufgeregt. 

Wir kamen in Hamburg um 11 Uhr an und dann bekamen wir einen Bus nach Kiel. Ich war sehr 
müde!

Wir kamen in Kiel an und trafen unsere Gastfamilien. Dann gingen wir nach Hause und mir 
wurde mein Zimmer gezeigt. Danach gingen wir in die Stadt, ich haben das Institut für 
Meeresforschung, die Promenade und ein sehr groβes Schiff gesehen. Wir haben Fischbrötchen 
gegessen, es war lecker! Dann haben wirden Kanal gesehen, er ist groβ.
An meinem ersten Tag in Kiel fühlte ich mich müde, aber glücklich und ich hatte kein Heimweh.

Meine Gastfamilie
Meine Gasteltern heiβen Joachim und Sally Denng und ihre Tochter Robin war meine 
Austauschschülerin. Sie wohnen in einem Doppelhaus in der Nähe vom Gymnasium Wellingdorf 
und den anderen Deutschen Austauschschülern. Der Bereich war ruhig und schön.

Ausflüge
Wir hatten auch viele Ausflüge gemacht Sie haben viel Spaß gemacht! 

Wir hatten eine Tour durch Kiel. Wir haben die Stadt, den Hafen und den Kanal gesehen.Wir 
waren in Laboe, einem kleinen Dorf in der Nähe von Kiel, wir haben ein Kriegerdenkmal und 
ein U-boot gesehen, es war sehr groβ und toll. Wir haben ein Ballet‚ „Die Drei Schwestern 
gesehen“, es war gut.Wir sind nach Lübeck, einer sehr schönen Stadt mit viel Geschichte 
gegangen. In Lübeck haben wir das Holstentor gesehen.In der letzte Woche wir haben eine 
Tour durch Schleswig-Holstein gemacht, wir haben ein Deich und eine sehr groβe Brücke 
gesehen. Wir sind Segeln gegangen, ich liebe segeln.

Am vorletzten Tag in der Schule gingen alle Schüler nach Bosau, ich bin mit dem Zug, einem 
Schiff und zum Schluss auch noch zu Fuβ nach Bosau gegangen. Das Wetter war sehr heiβ, wir 
haben Fuβball gespielt und wir bekamen einen Sonnenbrand.

Aber mein Lieblings-Ausflug war Berlin. Wir haben für ein Wochenende dort übernachtet, und 
wir haben in einer Jugendherberge geschlafen. Die Fahrt von Kiel nach Berlin dauerte rund 5 
Stunden mit dem Bus. Wir hatten eine Tour durch Berlin. Wir haben die Stadt, und 
interessante und historische Gebäude gesehen. Am Abend sind wir zu einem Musical 'Hinterm 
Horizont' gegangen. Es war eine Liebesgeschichte während der Zeit der Berliner Mauer. Ich 
dachte dass es wunderbar und lustig war. Am nächsten Tag sind wir zu einem Jüdischen 
Museum gegangen, und es war sehr interessant. Dann haben wir das Brandenburger Tor 
gesehen.

Am letzten Freitag in Kiel haben wir eine Stadtrallye gemacht, Ellen und Becky waren in meiner 
Gruppe. Wir mussten rund um die Stadt nach Hinweisen und Antworten von Fragen suchen. 
Wir haben den 2. Platz bekommen.

Schule
Ich fand in Deutschland die Schule sehr interessant. In Irland geht man zur Grundschule von 4 
Jahren bis 12 Jahren. Man geht zum Gyhrmnasium von 12 bis 18 Jahren.
In Deutschland haben sie ein anderes System. Man geht zur Grundschule von 6-10/12 Jahren
und dann man geht zum Gymnasium/Realschule/Hauptschule oder Sonderschule.
In Irland beginnt die Schule um 9 Uhr und endet um 3.30 Uhr. In Deutschland ist der Schultag 
kürzer, die Schule beginnt um 7.50 Uhr und endet um 1 Uhr und man hat einen sehr langen 
Abend für Sport, Hausaufgaben und Geselligkeit mit Freunden.

In dem Unterrichten habe ich viele gelernt. Ich habe viel über Schleswig-Holstein, Die Hanse 
und Deutsch schreiben und sprechen gelernt.

Wir hatten 3 verschiedene Fächer jeden Tag: Landeskunde, Deutsch und WIPO.
In Landeskunde haben wir über Schleswig Holstein, die Städte Lübeck, Husum, die Ostsee, die 
Nordsee und Kiel gelernt. Ich fand Landeskunde sehr interestant und toll und unser Lehrer war 
sehr nett und freundlich.

In WIPO haben wir über Die Hanse und Politik gelernt.Ich fand WIPO gut aber ein bisschen 
langweilig.

Im Deutschunterricht haben wir über Deutsch sprechen und schreiben gelernt. 



Wir haben einen Prüfung gemacht. Wir mussten eine Geschichte über Bilder, die wir bekamen, 
schreiben und ein Interview schreiben. 

Ich finde Schule in Deutschland  sehr gut, denn die Tage sind kürzer als ein Schultag in Irland 
und Sie müssen kein Uniform tragen,trotzdem ich finde die Schuluniform eine gute Idee und es 
sehr prakti

Kieler Woche
Wir hatten großes Glück, um in Kiel für die Kieler Woche zu sein. Die Kieler Woche ist das 
größte Segel-Volksfest der Welt vom 16. bis 24. Juni 2012. 5000 Segler und 2000 Schiffe aus 
aller Welt sind nach Kiel gekommen.

Ein Neun-Tage-Programm mit über 2.000 Veranstaltungen für drei Millionen Gäste aus aller 
Welt wird unterhalten.Wir gingen zur Kieler Woche am Dienstag und wir haben viele Schiffe 
gesehen, aßen auf dem internationalen Markt, und wir sahen die vielen verschiedenen Stände 
und Buden rund um die Docks.

Am Mittwoch nach der Schleswig-Holstein Tour, gingen wir aufein Simple Plan Konzert, die 
Band spielte 45 Minuten. Ich habe es wirklich genossen und ihre Musik war toll.In unserer 
letzten Nacht in Kiel sahen wir ein Feuerwerk.

Das Abschiedsfest
Das Abschiedsfest war am 22. Juni,unseremzweitletzten Tag in Kiel,um 19.00 auf einer 
Feuerwache in der Nähe Wellingdorf.Alle unsere Gastfamilien und Lehrer waren dort.

Die Eltern organisierten ein Barbecue und die Mutter meiner deutschen Partnerin machte Irish 
Soda Bread. Wir hatten Cola,Fanta und Sprite zu trinken.

Wir gaben den Deutschen eine kurze Beschreibung von Irland und wo wir alle herkommen. Wir 
sangen ein Lied in unserer Muttersprache Irisch. Wir schrieben ein Gedicht über Wellingdorf 
und gab jedem der deutschen Lehrer ein Geschenk. Wir gaben unserer Lehrerin Frau Deery 
auch ein Geschenk. Wir zeigten dann denDeutschen eine irischenTanzund baten sie 
mitzumachen.

Die Eltern organisierten ein Public Viewing, um das Deutschland gegen Griechenland Spiel zu 
sehen. Wir sahen einige Zeit das Spiel, dann gingen wir in ein anderes Zimmer und fingen  an, 
Gitarre zu spielen und zu singen. Wir spielten Spiele. Wir waren alle traurig, dass diese Nacht 
unsere letzte Nacht in Deutschland zusammen war, aber wir alle hatten eine tolle Zeit dort.

Die Erfahrung
Die Reise nach Deutschland war erstaunlich. Mein Deutsch hat sich sehr verbessert.
Ich lernte so viel über Kultur und Deutsch und habe so viele Dinge gesehen, die Berliner 
Mauer, die Kieler Woche, ein U-Boot und das Brandenburger Tor.Ich habe viele neue Freunde in 
Deutschland und ich halte regelmäßigen Kontakt mit ihnen. Wir haben Gruppen-Chats über 
Skype und manchmal sprechen wir auf Facebook.

Es war eine tolle Erfahrung und ich bin so dankbar, dass ich auf diese Reise gehen durfte. 

Jason Mulderrig,  Jesus and Mary Secondary School, Enniscrone, Co.Sligo

Mein Aufenthalt in Kiel
Kurse zur deutschen Sprache und Landeskunde

Ich heiße Reane Macarulay. Ich bin 15 Jahre alt. Meine Schule heißt St. Kilians Deutsche 
Schule, und es liegt Clonskeagh, Dublin. Ich war in Kiel für drei Wochen, vom 3. Juni bis 25. 
Juni. Ich habe mit die anderen in Flughafen um 4 Uhr getroffen. Der Flug war gut, aber wir 
waren alle müde. Wir haben in Hamburg angekommen, dann haben wir nach Kiel mit dem Bus 
gefahren. Die Fahrt dauerte ungefähr eine Stunde. 

Wenn wir unsere Gastfamilien gesehen haben, waren wir alle sehr nervös. Meine 
Austauschpartnerin heißt Steffi, und ihre Familie war sehr nett. Nach ich ausgepackt habe, 
habe ich für ein paar Stunden geschlafen, weil ich sehr müde war. Am Abend habe ich, Steffi, 



und ihr Bruder, Eddi, zu einem italienisches Restaurant gegangen. Die anderen irischen 
Studenten und ihre Austauschpartner waren alle da. Wir haben Pizza und Pasta gegessen, und 
haben mit unseren neuen Lehrer getroffen.  Am Ende des Tages, ich war müde, aber ich war 
sehr glücklich dass ich dort in Kiel war. 

Wie ich schon habe gesagt, meine Austauschpartnerin heißt Steffi. Sie ist 15, und sie ist ein 
Jahr jünger als ich. Sie hat einen Bruder und er heißt Eddi, und er ist 18 Jahre alt. Ihre Mutter 
heißt Elena und ihr Vater heißt Viktor. Sie waren alle russisch, aber sie konnten fließend 
Deutsch sprechen. Sie hatte einen Hund und eine Katze, und sie heißen Tima und Bagira. Ich 
war sehr aufgeregt, weil ich Tiere liebe. Steffi wohnt in der Nähe von der Schule und es 
dauerte nur 5-10 Minuten mit dem Auto. Der Bereich heißt Wellingdorf. Wellingdorf war eine 
kleine Stadt, und es dauerte ungefähr 30 Minuten mit dem Bus in die Stadt zu gehen. Ihr Haus 
war sehr gemütlich, und die Familie war so nett und gastfreundlich. 

Wir haben eine Menge Dinge in den drei Wochen gemacht. Wir hatten Klassen in der Schule 
von unserer Austauschpartner, und er heißt Gynasium Wellingdorf. Ihre Schule war sehr groß! 

Es gab viele Studenten. Am Morgen hatten wir Klassen mit nur den irischen Studenten, und 
am Nachmittagen hatten wir Klassen mit unseren Austauschpartnern. 

Wir hatten drei Klassen mit den irischen Studenten. Wir hatten WIPO, Landeskunde und 
natürlich, Deutsch. Wir hatten drei verschiedenen Lehrern. Frau Pelny für WIPO, Herr Bereit für 
Landeskunde und Frau Zenk für Deutsch. Sie waren alle sehr nett und hilfsbereit. Am Anfang, 
fand ich die Klassen sehr schwer zu verstehen. Aber sie sind leichter geworden. 

Meine Lieblings-Klasse war Deutsch, ich fand es am einfachsten. In den deutschen Klassen, 
haben wir Texte über interessante Themen wie die Umwelt und die Gewalt in Fußballspielen in 
Deutschland gelesen. Wir haben auch kleine Geschichten über Bilder geschrieben und Gedichte 
gelesen. Landeskunde war auch wirklich interessant. Wir haben von Schleswig-Holstein, der 
Nordsee und Ostsee und über alte Städte und Gebäude gelernt. Ich dachte, das war gut, weil 
wir über die Region gelernt. Ich fand WIPO das schwierigste. Ich verstehe nicht, nichts über 
Politik, auch in Englisch!  Aber wir haben gelernt über Dinge wie das Europäische Parlament 
gelernt.

Da meine Schule ist eine deutsche Schule, es gab ein paar Dinge, die ähnlich waren. Aber im 
Allgemeinen gibt es viele Unterschiede zwischen dem deutschen  und dem irischen 
Schulsystem. Es gibt verschiedene Arten von Schule in Deutschland, wie Hauptschule, 
Realschule, Gesamtschule und Gynasium. Gynasium Wellingdorf hat sehr früh begonnen, um 
7:40, aber meine Schule in Irland beginnt um 8:30 Uhr. Ihre Schule hatte keine Uniform, aber 
die meisten irischen Schulen haben eine Uniform. Die Sommerferien in Deutschland sind auch 
sehr kurz (nur 6 Wochen), während wir Juni, Juli und August haben.

Wir hatten auch viele Ausflüge. Sie haben viel spaß gemacht! Wir hatten eine Tour durch Kiel. 
Wir haben die Stadt, den Hafen und den Kanal gesehen. Wir sind in Lübeck, eine sehr schöne 
Stadt mit viel Geschichte, gegangen. Wir sind Segeln gegangen. Aber mein Lieblings-Ausflug 
war Berlin. Wir haben für ein Wochenende übernachtet, und wir haben in einer Jugendherberge 
geschlafen. Die Fahrt von Kiel nach Berlin dauerte rund 5 Stunden mit dem Bus. 

Wir hatten eine Tour durch Berlin. Wir haben die Stadt, und interessante und historische 
Gebäude gesehen. Am Abend sind wir zu ein Musikal 'Hinterm Horizont' gegangen. Es war eine 
Liebesgeschichte in des Zweiten Weltkriegs. Ich dachte dass es wunderbar war. Am nächsten 
Tag sind wir zu einem Jüdischen Museum gegangen, und es war sehr interessant. Dann sind 
wir zum Brandenburger Tor gegangen.

Am letzten Schultag, haben wir eine Stadtrallye gemacht. Es gab vier Gruppen mit drei 
Personen in jeder Gruppe. Caoimhe und Josh waren in meiner Gruppe. Jede Gruppe hatte eine 
Liste von Fragen. Wir hatten 2 Stunden, für die Fragen zu antworten. Die Stadtrallye hat im 
Gymnasium Wellingdorf begonnen, aber dann mussten wir einen Bus in die Stadt nehmen. Wir 
mussten die Menschen vor Ort  fragen über die Fragen. Es hat so viel spaß gemacht.

Wir hatten großes Glück, weil wir in Kiel waren für Kielerwoche! Kielerwoche ist eine sehr 
große einwöchige Festival in Kiel (16-24 Juni). Es gab viel Essen, Musik und Spiele. Es gab so 
viele Leute dort. 



Das Abschiedsfest war am 22. Juni. Es war in einer Feuerwache in Kiel, und all die irischen 
Studenten, unsere Austauschpartner, und unsere Gast Familien waren dort. Jede Familie hat 
Essen gekocht zu bringen. Es gab einen BBQ, Brot, Salate und verschiedene Kuchen. Meine 
Familie hat Erdbeerkuchen gebracht. Die irische Gruppe hatte eine kleine Präsentation. Wir 
haben ein bisschen über Irland gesprochen. Wir haben ein Lied auf Irisch gesungen, und es 
heißt 'Laochra nó Taibhse', (Helden oder Geister auf Deutsch). Wir haben die deutsche Gruppe 
und ihren Familien ein einfaches irischen Tanz, "The Walls of Limerick" gelehrt. Mary hat ein 
traditionelles irisches Lied gesungen, und dann haben wir ein Gedicht über Gymnasium 
Wellingdorf. Dann haben wir unsere Gastfamilien gedankt und wir haben unseren Familien 
Geschenke geschenkt (einen Bilderrahmen mit einem Foto von der irischen Gruppe). 
Abschließend haben wir unseren Lehrern gedankt, und wir haben ihnen Geschenke geschenkt 
auch. Nachdem, wir haben gegessen und dann haben ein Fußballspiel geguckt. Nach, haben 
die deutsche und die irische Gruppe Lieder zusammen gesungen. Wir waren alle sehr traurig, 
wir wollten nicht zu gehen! 

Die Zeit in Deutschland war sehr erfolgreich. Ich habe so viel Deutsch gelernt, habe so viele 
neue und interessante Dinge gesehen, und hatten so viel Spaß. Die anderen irischen 
Studenten und Deutsch Austauschpartner waren so nett. Wir sind alle jetzt gute Freunde, und 
stehen in Kontakt auf Facebook. Wir haben die Deutschen nach Irland eingeladen nächste 
Sommer. Es war so prima und ich bin so dankbar, dass ich gegangen bin. Es ist ein tolles 
Programm.

Reane Macarulay, St. Kilians' Deutsche Schule Dublin

Aufenthalt in Kiel – Ein Reisebericht
Ich heiβe Diana Rus. Ich bin sechszehn Jahre alt und wohne in Dublin, in Ostirland. Ich 
besuche ein Gymnasium heiβt St Paul’s. Diese Sommer habe ich ein Stipendium in Deutchland 
gewonnen. 

Am 3. Juni um 6:50 haben wir abgefahrt. Ich habe die anere Leute nicht gekennt, aber sie war 
sehr nett. Der Flug war kurz, nur eine Stunde und eine halbe. Ich habe die ganze zeit 
geschlafen! Danach muβten wir ein Bus von Hamburg nach Kiel nehmen. Wir haben unsere 
Familie an der Schule getrefft. Ich war aufgeregt, aber ich hatte Angst! Wir sind nach Hause 
gegangen und wir haben fúr ein bisschen geplaudert. Dann bin ich mit meiner Schwester 
gelaufen um einander zu kennenlernen. Spater habe ich auch aufgepackt. Am Abend haben wir 
alles fúr Pizzaessen getrefft. 

Meine Gastfamilie war so nett und hilfsbereit. Sie hatten viel fúr mich gemacht. Das Haus war 
Gemútlich und ich hatte mein eigenes Zimmer und Badeszimmer. Ich habe mich sehr gut mit 
meiner Schwester verstanden. Sie ist achtzehn Jahre alt und ist in der elften Klasse.   Wir 
haben viel zusammen gemacht und sie hat mir viel gezeigt. Wir hatten viel Spaβ zusammen! 
Die Familie liebt Tiere. Sie haben zwei Katzen und einen Hund. Ich habe mit der Katzen viel 
gespielt. 

Ich habe so viel in drei Wochen gemacht. Am Montag sind wir in Stadtrundfahrt gegangen. Wir 
habe das Rathaus besucht und die Stadt gesehen. Die Stunden in der Schule hat am Dienstag 
begginnt. Die Schule heiβt Gymnasium Wellingdorf. Sie hat úber sechs hundert Schúler. Sie ist 
eine Groβe Schule! Normalerweise hatten wir Morgens Stunden mit die Irische Gruppe. Wir 
haben Deutsch, Landeskunde, und WIPO gelernt. Nachmittags hatten wir Stunden mit unsere 
Geschwister. In Deutschland die Schúler sind regsamer als in Irland. Sie haben auch mehr 
Feriheit. In Irland kann man die Schule nicht verlassen wenn sie haben eine freie Stunde oder 
in der Pause. Die Schultag in Irland ist lánger als in Deutschland aber wir haben drei Monat 
Sommerferien und sie haben nur sechs wochen. Zuerst war die Stunden so Schwerig und habe 
ich wenig verstanden. Aber ich have so viel in die Stunden gelernt. Ich fand die 
Landeskundunterricht sehr interessant und leicht.

In Landeskunde haben wir viel úber Schleswig-Holstein, Lúbeck und Laboe gelernt. Wir haben 
Schleswig-Holsetin, Lúbeck und auch Laboe besucht. Wir haben viel gesehen. Die Irische mit 
unsere Geschwister sind auf die ausflúge gegangen.  Am zweiten Wochenende bin wir nach 
Berlin gefahren. Wir sind in einer Jugendherberge gebliebt. 



Wir haben ein stadtrundfahrt da gemacht. Wir haben der Berliner Mauer besucht und ein 
Musical „Hinterm Horizont“ geguckt. Es hat hat viel Spaβ gemacht. Mein Lieblingsausflúge war 
die Schulausflug nach Bosau! Die Klasse meine Schwester mussten ein Bus nehmen und dann 
fúr zwei Stunden laufen. Es gab ein Barbecue, und ein grosser See. Das Wasser war so kalt 
aber die Sonne hat gescheint und es war heiss draussen. Alle die Schúler war da! 

Am letzten Schultag haben wir ein Stadtrallye gemacht. Ich war in eine Gruppe mit zwei 
andere Irische Personen. Wir haben ein Blatt mit Fragen bekommen. Wir mussten durch die 
Stadt gehen um die Fragen zu antworten. Wir mussten auch die Leute fúr Hilfe fragen.  Es 
macht auch viel Spaβ! 

Kieler Woche ist eine jáhrlich Segel-Event. Es ist die groβte Segel-Event der Welt. Es gibt viele 
Márkte und Konzerten und so weiter. Wir sind nach Kieler Woche fast jeden Nacht gegangen. 
Wir haben haben die Gruppe Simple Plan in Konzert geguckt unddurch die Stadt gelauft. Wir 
haben die Fussball Spiele auch geguckt. Es gab so viele Leute! Die Woche war super!
Das Abschiedsfest war am letzten Freitag um sieben Uhr im Dietrichsdorf Feuerwehrhaus. Die 
irische Gruppe und unsere Gastfamilie war da. Es gab ein Barbecue und viel zu essen. Die 
irische Gruppe hat ein paar Lieder gesungen wie ein Lied auf Irisch. Wir haben ein Gedicht 
gesagt úber unsere Aufenthalt in Deutchland und wir hatten Geschenken fúr unsere Familien. 
Wir haben unsere Geschwister ein irisher Tanz gezeigt. Sie mussten auch teilnehmen. 

Wir haben das Fuβballspiel geguckt. Nach das Fuβballspiel haben wir zusammen viele Lieder 
gesungen und geplaudert. Wir wollten nicht zuruck nach Irland fahren! 

Úberall die Erfahrung war toll! Mein Deutsch ist viel besser und kann such besser sprechen. Ich 
habe auch viele neue Leute getrefft. Ich bin gute Freunde mit meine Schwester und die 
anderen irischen. Hoffentlich treffen wir diese Sommer mit einander. Ich schreibe mit meine 
Schwester durch Facebook und hoffentlich fahrt sie nach Irland nachstes Sommer!
Diana Rus,  St Paul’s Secondary School, Dublin

Mein Aufenthalt in Kiel
Kurse zur deutschen Sprache und Landeskunde

Hallo. Ich heiße Adam O'Brien. Ich bin 16 Jahre alt. Ich gehe zur Templeogue College. Ich war 
diese Sommer für drei Wochen in Kiel, vom 3. Juni bis zum 24. Juni.

Wir sind am 3. Juni nach Hamburg geflogen. Der Flug war um 06:50 Uhr, und dauerte zwei 
Stunden. Der Flug war nicht zu lang, und habe ich im Flugzeug geschlafen. Nach dem Flug, 
sind wir mit dem Bus nach Kiel gefahren. Die Fahre 
dauerte eine Stunde, ich war danach ein bisschen 
müde.
Nach ich meinen Austauschpartner, Sönke trafen, 
sind wir zu seinem Haus gegangen.Wir sind am 
Abend mit den anderen irischen und deutschen 
Schülern in ein Italienisches Restaurant gegangen. 

Ich hatte ein bisschen Heimweh, aber ich war 
aufgeregt über die Reise.

Mein Austauschpartner heißt Sönke. Er ist 16 Jahre 
alt, und hat einen Bruder, Henrik, und eine 
Schwester, Johanna. Henrik ist 14, und Johanna ist 
18. Seine Mutter heißt Gisela, und sein Vater 
Christian. Die Familie war sehr nett und freundlich.
Sie haben einen Hund und eine Katze. Der Hund ist 
schwarz, weiß und braun. Er war mittelgroß und 
sehr freundlich.

Das Haus war sehr groß, und auch sehr schön. Es 
gibt fünf Schlafzimmer, zwei Badezimmer, ein 
Wohnzimmer, eine Küche und einen großen Garten. 



Ich hatte mein eigenes Zimmer. Es hatte ein Bett, einen Kleiderschrank, einen Schreibtisch und 
einen Stuhl. Es war sehr gemütlich. 

Die Familie wohnt in Klausdorf. Es gibt ein Bushaltestelle, einen Friseur, und einige Geschäfte 
in der Nähe des Hauses.

Es gibt viele Unterschiede zwischen 
Schulen in Deutschland und Irland. In 
Irland, müssen wir eine Schuluniform 
tragen, aber in Deutschland dürfen die 
Schüler ihre eigene Kleidung tragen.

Die Schultage in Deutschland sind kurz. 
Es geht normalerweise von 7:45 bis 
13:15. 

In Irland die Schultag beginnt um 8:30, 
und ist um 15:30 aus. In Irland, 
bekommen wir länger Ferien. Wir 
bekommen 3 Monate Sommerferien, 
aber in Deutschland bekommen sie nur 6 
Wochen.

Ich habe im Unterrichte viel gelernt. 
Landeskunde war mein Lieblingsfach in 
Deutschland, weil es so interessant war. 

Ich habe viel über Steine, Gebäude und Wasser gelernt. Ich habe über Ebbe und Flut in der 
Nordsee gelernt. Ich habe auch über Lübeck 
und Schleswig Holstein viel gelernt. Wir haben 
Rollenspiele im Deutschunterricht gemacht. 

Wir haben ein Interview geschrieben, und viele 
Bilder angesehen. Ich habe auch mein 
gesprochenes Deutsch verbessert.
Ich habe nur Wipo schwierig gefunden. Ich 
finde Politik ziemlich schwer zu verstehen.
Die Lehrer waren immer sehr freundlich und 
hilfsbereit.

Ich hatte normalerweise jeden Tag Unterricht 
mit Sönke. Die irische Schüler In seiner Klasse 
waren Jordan, Becky, Ellen und ich. Ich habe 
Mathe, Latein und Kunst Unterricht gemacht. 
Mathe war ziemlich schwierig, aber Kunst war 
sehr lustig.

Wir haben viele Ausflüge gemacht. Wir haben Lübeck besucht. Lübeck ist ein kleine, alte Stadt 
in Schleswig Holstein. Wir sind mit dem Zug gefahren. Es gibt viele alte Gebäude. Wir haben 
viele Kirchen besucht. Es war sehr interessant.
Wir sind mit dem Boot nach Laboe gefahren. Dort haben wir ein U-Boot angesehen. Wir haben 

eine Gedenkstätte für den ersten und 
zweiten Weltkrieg besucht. Es war sehr toll 
und interessant.
Wir haben einen Ausflug durch Schleswig 
Holstein gemacht.Wir sind auch für einen 
Wochenende nach Berlin gefahren. Wir 
haben in einem Jugendhotel geschlafen. In 
Berlin haben wir eine Stadtrundfahrt 
gemacht. Wir haben ein bisschen von der 
Berliner Mauer angesehen.
Am Abend, haben wir das Musical, 
„Hinterm Horizont“ angesehen.
Es war eine Liebesgeschichte, über zwei 



Menschen, die auf unterschiedlichen Seiten der Mauer lebten. Es war prima!

Am zweiten Tag im Berlin, haben wir eine Tour in ein jüdisches Museum gemacht. Es war sehr 
interessant. Dann haben wir das Brandenburger Tor angesehen.
Der Ausflug nach Berlin war Prima!

Am letzten Donnerstag in Deutschland, ist die ganze 
Schule nach Bosau gegangen. Es ist ein 
Freizeitzentrum für Jugendliche. Wir sind für sieben 
Stunden dort geblieben. Es hat viel Spaß gemacht.

Wir waren normalerweise alle zusammen, aber wenn 
wir in kleine Gruppen sein mussten, war ich mit 
Sönke, Jordan, Julia, Becky, Nele, Ellen und Laura 
zusammen.

Wir haben am letzten Schultag ein Stadtrallye 
gemacht. In meine Gruppe waren Diana, Emanuel 
und ich. Die erste fünf Fragen war sehr leicht. Wir 
mussten zum Sophienhof Einkaufszentrum gehen.

Nachdem wir die erste fünf Fragen beantwortet haben, mussten wir zu vielen andere 
Gebäuden gehen, und wir hatten kaum Zeit dafür. Wir sind der letzte Platz geworden, aber 
haben wir eine Tasse gewonnen. Der Stadtrallye hat viel Spaß gemacht.

Die Kieler Woche ist ein berühmtes Segelfest in Kiel. Jedes Jahr kommen Hunderte Schiffe und 
Boote zu einem großen Fest in Kiel. Wir sind alle am letzten Montag zur Kieler Woche 
gegangen. Es gab viele Stände für T-Shirts, Essen, Getränke und Souvenirs. Es gab auch viel 

Spiele und Menschen. Dann sind wir zum 
internationalen Markt gegangen.

Am letzten Mittwoch, haben wir auf der Kieler Woche 
die Musik-Gruppe 'Simple Plan' angesehen. Es war 
prima.

An unserem letzten Tag in Kiel, sind wir alle Bowlen 
gegangen. Ich habe mit Sönke, Jordan, Diana, 
Emanuel und Ayje gespielt.Ich habe im ersten 
spielen den letzten und im zweiten Spiel den zweiten 
Platz gemacht. Dann haben Sönke und Emanuel 
Jordan und mich in Billard besiegt. Es hat viel Spaß 
gemacht.

Wir haben am 22. Juni. das Abschiedsfest gemacht. 
Es fing ungefähr um sieben in einem Feuerwehrhaus an. Die irischen Schüler, deutsche 
Schüler, und unsere Deutsche Familien sind gekommen.

Die Familien haben viel Essen mitgebracht, 
und dort gab es eine Grillparty. Es gibt auch 
viel Trinken. Cola, Fanta, Wasser und so 
weiter.
Die irische Schüler haben 'Taibhsí nó Laoich' 
von einer irischen Musik-Gruppe, 'The 
Coronas' gesungen. Wir haben auch getanzt, 
und haben wir über Irland gesprochen.

Nach unserem Auftritt, haben wir unseren 
Familien und Lehrern Geschenke zum 
'Danke' sagen gegeben.

Als die Familien das deutsche Fußballspiel 
angesehen haben, waren die irischen und 
deutschen Schüler in einem anderen 
Zimmer. Wir haben viele gesungen und das 
hat Spaß gemacht.



Es war eine der besten Nächte in Deutschland, aber war es ein bisschen traurig, weil wir "Auf 
Wiedersehen" sagen mussten.

Die Zeit in Deutschland war sehr erfolgreich. Ich habe viel über Deutschland und die deutsche 
Sprache gelernt. 

Mein gesprochenes Deutsch ist viel besser geworden.

Ich habe viele neue Freunde kennengelernt. Ich habe viele Freunde in der irischen Gruppe 
gefunden. Alle waren so nett und freundlich vom ersten Tag an. Die anderen deutschen Schüler 
waren auch sehr nett.
Ich werde mit Sönke und den anderen deutschen und irischen Schülern in Kontakt bleiben.

Es war eine tolle Reise, und bin ich froh, dass ich es gemacht habe. 

Adam O'Brien,  Templeogue College, Dublin

Mein Aufenthalt In Kiel

Ich heiβe Jordan O’Connor. Ich bin siebzehn jahre alt und ich wohne in Kimmage, Dublin. Ich 
war für drei wochen in Kiel, die hauptstadt von Schlieswig-Holstein, Deutschland, vom 3. Juni 
bis 24. Juni mit einer Gruppe von zwölf Studenten und eine Lehrerin.

Wir war um 6:50 vom Dublin abgefahren. Der Flug dauert zwei Stunden. Wir war um 10:00 in 
Hamburg ankommen. Wir war mit einem Bus nach Kiel gefahren. Die Eltern hat mich bei die 
Schule abholen. Ich hatte spatter an diesem Tag meine Gastschwester, Julia, getröfft. Ich habe 
am ersten Tag die Strand in Laboe besucht und es war schön. 

Ich war sehr nervös am ersten Tag und ich wollte nach hause gehen aber diesem nacht ich 
hatte die andere Schulern getröfft und dann ich hatte besser gefühllt.

Es gab drei in meine Familie. Der Vater, Helmut, die Mutter, Heike, und meine Gastschwester, 
Julia. Die Familie war so nett und gastfreundlich. Die Eltern hat wenig Englisch gesprochen, nu 
rein bisschen. Julia hat ziemlich gut Englisch gesprochen, aber wir hat meistens nur Deutsch 
gesprochen.

Das Haus war schön aber ziemlich klein. Es gab ein Zelt in dem hinter Garten wo wir haben 
fuβball geguckt mit die ganze Familie und ihre Freunden. Die Familie hat auch eine Katze und 
eine Kaninchen. Der Gegend war so hübsch mit viel Baumen und Blumen. Die Nachbarn war 
auch so freundlich.

Die Schule war sehr anderes als meine Schulen ach hause hier in Irland. Die Schule war 
gemischt und die Schüler hat keine Uniformen getragt. 
Hatten wir vielleicht vier oder fünf unterricht pro tage. Hatten wir unterricht in Erdkunde, 
Deutsch und W.I.P.O. Erdkunde war sehr interessant und spaβ, und der Lehrer war prima. Ich 
habe ziemlich viel in die Deutsch unterricht gelernt. Die W.I.P.O unterricht war am Anfang 
schwierig.

Die Schule in Deutschland hat kürzer Tagen aber kürzer Ferien. Die Schule Gebaude war sehr 
groβ und es hat viel Anlagen. Die Ausflüge war viel spaβ und interessant. Wir hatten über 
Lübeck in die Erdkunde unterricht gelernt und dann wir haben es besucht. Lübeck war so 
schön. Wir sind auch für eine Wochenende in Berlin geblieben. Es war prima. Besuchten wir so 
viel, wie das Jüdische Museum und den Brandenburger Tor. 
Kieler Woche ist wie eine Woche lange Fest in die Stadt von Kiel. Kieler Woche feriert Segeln in 
die Stadt. Es gibt Konzerte und Essensstände in die Stadt und es gibt viel groβe Schiffe im 
Meer.

Ich bin in die Stadt mit meine Partnerin gefahren und ich habe Konzerte geguckt. Kieler Woche 
war toll.

Das Abschiedsfest war am Freitag den 22. Juni. Das Abschiedsfest war in der Feuerwach neben 
das Haus von meiner  Familie.
Alle Familien waren da und die Lehrer und unsere Gastschwestern und Gastbrüdern. Gab es 
einen groβen Grill mit so viel fleisch. Es war Lecker.



Die Irische Gruppe hat über Irland gesprochen, eine Mädchen hat ein Irisches Lied gesangt und 
das war schön. Wir haben auch zusammen ein Lied in Gaelisch gesangt. Wir gaben unsere 
Familien und Lehrer Geschenke. 

Das Abschiedsfest war so viel spaβ aber ich habe ein bisschen traurig gefühlt.

Mein Aufenthalt in Deutschland war vielleicht die bestes Zeit für mein Lebens. Ich habe so viel 
gelernt und es war alles total spaβ. Ich denke mein Deutsch ist jetzt so viel besser. Ich habe 
auch viel nue Leute kennengelernt.

Ich werde sicherlich in Kontakt zu bleiben mit meine Gastschwester. Ich lud mir Julia in Irland 
zu besuchen. 

Jordan O’Connor,  Kimmage, Dublin


