
Meine Eindrücke und Erfahrungen

Fürstenzell Juni/Juli 
Name: WRIGHT Shane

Als ich gelernt habe dass war ich für den Stipendium gewählt wurde war ich erstaunt aber sehr 
glücklich auch. Ein Monat vor abfahrt war ich nervös aber wenn meine Gästschwester haben 
ein Email geshickt und sie war sehr nett, also ich war nicht so nervös.

Am Sonntag den 24. Juni sind wir nach Deutschland geflogen. Ich habe mit die anderen 
Austauschschulern war ich erregen. Wir sind in Deutschland am 11:00 Uhr angekommen. Ich 
habe die Landschaft sehr schön gefunden. Ich habe meiner Gastfamilie getroffen und war ich 
ein bisschen nervös aber ich brauchte nicht so viele zeit bis ich zu Hause fühlte denn die 
Familie war sehr nett. 

Im Deutschland haben wir viele Rundfahrt und Ausfluge gemacht und wir sind zur 
Schule gegangen. In die schule haben wir Unterrichten mit unser Irischen Leherin und mit Frau 
Löhr (eine Deutsch Freiwillige) und wir sind zum Unterrichten mit die Deutsche Schuler und 
Schulernin gegangen. 

Wir haben ein Niederbayerisch Bauernhof, ein Moorbad, ein Glas Fabrik, ein Golfkurs 
und einer Granit Museum besucht. Sie war alles sehr unterhaltsam und interessant. In dem 
Bauernhof haben wir typisches deutsch Essen gegessen und wir haben die Tiere gesehen. Im 
die Moorbad und Golfkurs haben wir viel Spaß gemacht. Die Glas Fabrik und Granit Museum 
war sehr schön und interessant. Wir haben die Bürgermeister getroffen auch. Das war schön 
aber ein bisschen langweilig denn habe ich alles nicht verstanden. Wir sind zum Bayerwald 
gegangen auch. Das war ein sehr schönen Platz und die Landschaft war sehr schön.

Wir sind Zum Passau, Schärding, Regensburg und München gegangen. Alle die Städte 
waren sehr schön und anders als Irland. Es war interessant zu andern Städte gesehen aber es 
war etwas die Rundfahrt war ein bisschen langweilig denn der Reiseleitern hat schnell auf 
Englisch gesprochen und ich habe nicht verstanden. Vielleicht wird es besser wenn sie ein 
bisschen Englisch spricht und ich wurde mehr lernen. Für die Regensburg Rundfahrt hat er auf 
Englisch gesprochen und es war ein bisschen zu viel interessanter. Vielleicht wird es besser 
wenn haben wir etwas modern Rundfahrten auch. Ich habe war es ein bisschen zu viel 
Geschichte Rundfahrt gefunden. Aber im Großen und Ganzen war es sehr interessant bis die 
Land gesehen.

Die Schule war sehr gut. Wir haben die deutsches Schulesystem gelernt. Ich finde es 
viel besser aber ein bisschen schwieriger als in Irland. Ich habe ein Englisch Unterrichten mit 
die Deutsche studenten gehabt. Es war sehr interessant und ich finde es sehr schwierig für 
dem denn sie sprechen über Schwierigen Themen. Wir haben auch ein paar anderen 
Unterrichten mit dem. Es war auch interessant aber ein bisschen langweilig.     

    
Meine Eindrücke und Erfahrungen in Deutschland

Fürstenzell Juni/ Juli 2012  

Name: SARUWATARI Declan / Herkunftsland: Irland

Ich war in Deutschland an dem Bildungsurlaub für drei Wochen. Ich habe sehr gute Noten in 
meinem Junior Certificate bekommen und danach habe ich ein gespräch mit viele Schüler 
gemacht. 

In Fürstenzell sind wir in der Schule fast jeden Tag. Wir haben viel Unterricht gehabt und es 
war interessant. Aber, sind wir zum Regensburg, München, Bayerwald, Schärding, Golfplatz 
und Bad Höhenstadt gegangen. Die Reisen haben viel spaß gemacht und die Führungen war 
sehr freundlich und nett.

Der Reise nach Regensburg war mein Lieblingstour und es hat viel Spaß gemacht. Wir 
haben das alte Rathaus gesehen und es war sehr interessant. Ich habe viele gelernt in dem 
Rathaus. Danach, sind wir nach Walhalla gegangen und haben wir Sophie Scholl, Mozart und 
Einstein gesehen. Frau Löhr hat viel gesagt über Sophie Scholl so es war prima sie gesehen.



Meine Gastfamilie war sehr sehr freundlich und nett, ich habe so viel spaß gemacht mit ihnen. 
Sie habt eine Pool und fast jeden tag ich habe geschwommen. Ich habe mein eigenes Zimmer 
und finde ich das prima. Ich habe viel Deutsch gesprochen mit ihnen aber habe ich alles nicht 
verstanden.

Die Unterrichten war manchmal ein bisschen langweilig, aber gewöhnlich sie war interessant 
und wir haben Deutsche Lieder gelernt. Ich möchte mehr Klassen mit ihren Gastschwestern 
denn wir haben viel zu viele Klassen mit Frau Löhr und Frau Ward.

Ich habe hier in Deutschland viel über Kultur, Essen, Sprache gelernt. Ich habe viele Freunde 
kennengelernt und sie war immer nett und freundlich. Die Deutschen haben eine sehr 
interessante Kultur zum Beispiel: Sie tragen keine Uniform, die Schule beginnt um 8 Uhr und 
sie fahren auf der rechten Straßenseite. Ich finde das Essen wunderbar und ich habe Schnitzel, 
Currywurst, Milka Schokolade, Laberkäse und Knödel gegessen. 

Ich habe mein Deutsch verbessert und die Reise war wunderschön  

MEINE EINDRÜCKE UND EINFAHRUNGEN IN DEUTSCHLAND

Name: DUNPHY Elizabeth
Herkunftsland: Irland 

Ich bin hier im Deutschland denn ich habe gute Noten in Deutsch in meinem Junior Certificate 
bekommen. Ich habe einen gespräch in der Goethe Institut gemacht. Auf deises gespräch, 
habe ich einen Stipendium bekommen. Ich habe zum Fürstenzell aus der 24. Juni bis der 15. 
Juli gegangen. 

Wir haben viel gemacht. Wir haben ausfluge gemachen. Wir haben nach viel Städte gegangen. 
Wir hatten Unterrichten in unser Gastgeschwistern klassen. Meine Gastgeschwister war 12 
Jahre alt und war sie in der 7 klasse, so habe ich in der 10 klasse gegangen.

Der Ausflug nach Regensburg war sehr gut. Wir haben eine Stadtbesichtung gemacht. Der 
Stadt ist sehr interessant. Wir haben nach der Alte Rathaus gegangen, es war toll. Wir haben 
ein Stunde Freizeit und haben wir Pizza gegessen. 
Mein Gastfamilie war sehr nett und freundlich. 
Ich denke es war ein sehr gutes Idee das Frau Ward hat einen deutsches Handy.  

Ich denke das so viele Unterricht war nicht so gut. Meinen Meinung nach haben wir zu viel 
Unterricht mit Frau Löhr und der Deutsches Lehrer. Aber der Unterrichten mit Frau Ward war 
gut den haben wir spielen gespielt und es war spaß.

Die Schule war gut aber habe ich nicht alles verstanden. Die Studenten war sehr freundlich. 

Ich habe viel gelernt. Ich habe neues Vokabeln gelernt. Ich habe viel über der Deutsches leben 
gelernt. Ich kann mehr Deutsch sprechen. 

Meine Familie war sehr nett. Meine Gastschwester was 12 Jahre alt. In meiner Meinung nach 
ist es keine gute Idee dass die Gastschwester junger als die Irishe Schulerin ist. In Irland ich 
habe keine junger familie und keine jungere freunde, so es war total anderes für mich dass 
meine Gastgeschwister war jungere. 

Meine Eindrücke und Erfahrungen

Fürstenzell Juni\Juli 2012 
Name: HYNES Ciara 
Herkunftsland: Irland 

Am 15th Juni bin ich nach Deutschland gefahren. Wir haben uns alle in dem Flug hafen zum 
funf Uhr getroffen. Wie haben uns alle um 5 Uhr zum Flug getroffen swanzig nach sieben. Der 
Flug dauerte zwei Stunde.

Ich habe der Kurs bekommen, weil meine Freundin wollte nicht der Kurs und ich habe es 



genommen. Wir haben viele Sachen gemachst. Wir sind nach Bayerwald gefahren. Wir sind in 
einem Glas Fabrik gegangen. Es war sehr interessant. Wir haben gesehen wie man viele Glas 
Produckte.

Am Erste Tag,sind wir nach Bauernhof gegangen. Wir sind nach Passau gegangen. Es war toll 
und der besten Ausflug.
Schärding ist ein stadt in Österrich. Es war sehr Schön.

Wir sind nach München gefahren. Wir sind die Dom, Weiß Rose Museum und Residence Hause 
gesehen. Es war interessant. Sie waren interessant aber ziemlich langweilig.

Ich mag nicht gern viele Gesichte lernen und es war zu viele Kirche sehen. 

In die Schule jeden Tag hatten wir viele Deutsche Unterricht. Er Schultag beginnt am acht Uhr 
und wir haben zwei Unterricht.

Ich habe mein Deutsch verbessert.

Meine Familie war sehr nett und freundlich. Sie haben mir nach Passau, Kino, Salsburg und 
Ortenburg gebracht. Fürstenzell ist schön Stadt. 

Es war eine sehr prima Erfahrungen! 

Meine Eindrücke und Erfahrungen
Fürstenzell Juni/Juli 2012 
Rachel McHolmes Coyle

Ich habe das Stipendium bekommen und ich war sehr glücklich und aufgeregt. Aber nach ein 
paar Wochen hatte ich angst. Dann, habe ich ein E-mail von meine Gastschwester bekommen. 
Sie war sehr nett und freundlich also ich war aufgeregt. 

Am 15 Juni, bin ich nach Deutschland gefahren. Ich habe die anderen irischen Schüler 
getroffen. Sie waren sehr freundlich. In Deutschland wollte ich neue Leute kennenlernen, 
Deutsch lernen, schöne Städte schöne und Spaß haben und ich habe das gemacht!
Ich habe so viele neue Leute kennengelernt. In die Schüle, waren die Leute sehr freundlich, ich 
habe mit so viel Schüler gesprochen. Die Lehrer waren auch nett. Wir hatten viele Unterrichten 
mit Unterschiedlichen Lehrer und sie waren toll. Die Musik Unterrichten, die Sport Unterrichten 
und die Unterrichten mit Frau Ward waren die besten Unterrichten. Wir am die Gleichen Zeit 
viel Deutsch gelernt und wir haben Spaß gemacht. Im Großen und Ganzen, war die Schüle 
sehr gut.

Wir haben viele Ausflüge gemacht, ein paar waren sehr gut und ein paar waren ein bisschen 
langweilig. Wir haben so viel Kirche gesehen, das war ein bisschen langweilig. Aber ein paar 
waren toll, Passau war gut, das Rathaus in Regensburg war sehr gut und sehr interessant. Der 
Tag in Bayerwald war auch gut. Ich habe das Glasmuseum auch gut gefunden. Aber vielleicht 
wird es besser mit ein Reise nach Salzburg, ich bin mit meiner Gastfamilie nach Salzburg und 
es war sehr schön und es hat so viele Geschäfte. Und ich wollte zum Allianz gehen. Das 
Granitmuseum war langweilig, es gibt nicht so viel zu tun. Golf war toll, wir hatten Spaß und 
wir haben mit unseren Gastgeschwistern viel Deutsch gesprochen. Die Organisation der Reise 
war ganz gut! 

Ich habe Deutsch und über die Deutsche Schulsystem gelernt. Wir haben viele wichtige Wörter 
und Redewendung gelernt, das war gut für unseren Deutsch. Wir haben auch mit Frau Löhr 
Geschichte gelernt, ich habe das nicht so wichtig oder gut gefunden. Ich wollte mehr Deutsch 
lernen. Wir haben auch deutsche Lieder gelernt, das war gut!
Meine Familie war sehr streng aber sehr freundlich, sie war sehr nett und ich war sehr bequem 
im ihren Haus. Ich war mit meiner Familie sehr glücklich. Sie hat für ich so viel organisiert, wir 
waren in Salzburg und wir sind nach viele Eisdielen gegangen. Wir haben in einem italienisches 
Restaurant gegessen. Das war toll.

Die drei Wochen waren toll! Es war nicht zu lang und nicht zu kurz. Ich habe viel Spaß 
gemacht.       



Meine Eindrücke und Erfahrungen in Deutschland

Fürstenzell Juni/Juli 2012
 Name: TOLAN Michael

  Herkunftsland: Irland  

Ich bin ein irischer Schüler von Irland und dieses Jahr habe ich ein Sprachkurs in Deutschland 
gemacht. Ich habe einen Stipendiatum gewonnen weil ich sehr gut Noten in meinen Junior 
Certificate bekommen habe. 

Wir haben sehr viel mit die deutschen und die irischen gemacht. Wir sind nach Fürstenzell, 
Schärding, Passau, Regensburg, der Bayerwald und auch München gefahren, manchmal mit 
den Gast-Geschwistern. Wir haben sehr viel über der deutschen Geschichte gelernt. Die 
Ausflüge waren immer toll und interessant. In das Maristengymnasium haben wir auch viel 
gemacht. Fast jedes Tag in die Schule hatten wir Unterrichten mit Frau Ward und Frau Löhr. 
Am meistens haben wir Vokabeln über der Alltag gelernt und es war total hilfsbereit für uns. 
Die Geschichte mit Frau Löhr und auf die Führungen war auch interessant, aber nicht so 
hilfsbereit für uns.

Die Stadtführungen waren die beste weil wir viele neue Sachen gesehen haben. Meiner 
Meinung nach war München die beste weil es sehr interessant war und die Geschichte über Das 
Residenz und die Universität war total cool.

Manchmal, haben wir besonders Unterrichten in der Schule: ZB Musik (irischen und 
deutschen), deutschen Geographie, Wirtschaft (wir haben einen Boomerang gemacht), 
Mathematik und Sport. Wir haben eine Menge gelernt und wir haben auch viel Spaß gemacht.
Die Lehrerin waren immer nett, hilfsbereit und waren immer leicht zu verstanden. Wir haben 
auch zwei Vorträge über München angeschaut. Sie waren total hilfsbereit für uns. Die 
deutschen Leute in der Schule waren sehr freundlich und nett, dass war total hilfsbereit. 

Meine Gastfamilie waren immer nett, aber am die Wochenende haben wir nichts gemacht und 
es war ein bisschen langweilig. Die Gastschwester war auch nett aber sie ist in die 10. Klasse 
und gewöhnlich sie paukt in ihren Zimmer. Gewöhnlich wann war ich zu Hause, die Familie hat 
niemals mit mich außer „Wie war dein Tag?“ gesprochen. Es war nicht so hilfsbereit denn ich 
hatte keine Ahnung was der Plan für später war. 

Ich muss sagen dass die irische Lehrerin immer freundlich, nett und hilfsbereit war. Frau Linda 
war gleich unserer Mutter weil unsere Sicherheit immer wichtig für ihr war. Sie hat ein 
deutsches Handy gekauft und es war viel besser für Kommunikation mit uns. 

Diese 3 Wochen waren wunderbar und ich habe mein Deutsch viel gebessert. Es ist 
wunderschön weil nächstes Jahr ich mein Abitur machen muss. Ich muss PAD für dieses 
Chance und die Erfahrung gedankten.

Bericht
Meine Eindrücke and Erfahrungen in Deutschland

Fürstenzell Juni/Juli 2012                  Name: HAMROCK Fergal
                                                                                                     Herkunftsland: Irland

Ich bin in diese Sprachkurse weil ich gute Noten in meine Prüfung habe bekommt. Ich habe 
einen Brief von dem Goethe Institut bekommt. Ich müsste ein Interview in dem Goethe 
Institut für diesen Sprachkurs machen. Ich müsste warum ich wollte diesem Sprachkurs 
bekommen erklären. Ich habe einen Platz in dem Urlaub nach Fürstenzell von den 24 Juni bis 
dem 15 Juli bekommt. 

Wir haben viel in diesem Urlaub gemacht. Wir haben viele Reisen gemacht. Wir sind nach 
Passau,  Regensburg,  Schärding,  München,  Bayernwald,  Moorbad  und  eine  Bayerische 
Bauernhof gefahren. Meine Lieblingsreise war der Ausflug nach Regensburg. Wir haben den 
beeindrucke Steinbrücke gesehen. Wir haben die schöne Mittelalter Gebäude  gesehen. Wir 
sind auch in den Reichstagsmuseen gegangen. Wir haben lecker Pizza gegessen. 



   München hat mir auch gefällt. Wir haben das Siegestor gesehen. Wir sind nach Odeonsplatz 
gegangen. Die Skulpturen von den zwei Löwen dabei hatten mir gefällt. Wir sind an die Spitze 
von altem Peter gegangen. Wir haben ein wunderschöner Blick von alle München und die Alpen 
gesehen. Wir sind im Kaufhaus in München gegangen. Wir sind in Ludwig Maximilian 
Universität gegangen. Wir sind in der Residenz gegangen. Es war toll, wir haben schöne 
Skulpturen und Bilder gesehen.

   Schärding war auch gut. Wir haben eine Kostümstadtführung gemacht. Es war sehr 
interessant. Wir haben alle eine Rolle bekommt und wir müssten viele Leute in Schärding sein. 
Frau Löhr hatte alle organisiert und sie hatte viele gut und schwer arbeit gemacht. Wir haben 
auch Golf mit unseren Gastgeschwistern gespielt. Golf war sehr lustig und hatte viele Spaß 
gemacht. 

   Meine Gastfamilie war Familie Danner und sie waren sehr freundlich. Ich habe sehr gut mit 
meinen Gastbruder Julian verstehen. Wir haben viele leckere Essen gegessen. Ich habe viele 
Bayerisch Spezialität probierte (zum Beispiel Weißwurst, Brezeln, Dönner, Schnitzel und 
Leberkäse) und sie hatten mir geschmeckt. Wir sind im Schwimmbad gegangen und wir haben 
Wasser Volleyball gespielt. Wir haben alle Musik zusammen gespielt, dass ganz toll war. Wir 
sind nach eine ´Wise Guys´ Konzert gegangen und ich habe Deutsche Musik gehört. Es war 
eine schönes Abends.

   Schule in Deutschland ganz anders als Schule in Irland. Wir haben Klasse mit unsere 
Austauschschülern gemacht. Es war nicht eine gute Erfahrung weil es schwer zu verstanden 
war. Klasse mit Frau Ward war gut und wir haben viele praktisch Vokabeln gelernt. Wir haben 
Musik, Erdkunde und Geschichte gemacht. Musik war prima, es hat uns alle gefällt. Wir haben 
alle Zeitungen bekommen. Es war sehr praktisch zu Deutsch lesen

  Alles  in  allem, diese Sprachkurs war  sehr gut und es hat  mir  gefällt.  Drei  Wochen war 
ziemlich lang aber sie sind schnell vorbei gegangen. Ich werde diese Sprachkurs vorschlagen. 
Wenn ich werde diese Kurse wieder machen ich wurde es gern machen.

Meine Eindrücke und Erfahrungen in Deutschland

Fürstenzell Juni/Juli 2012 
Name: EGAN Luke

Herkunftsland: Irland

  Ich bin hier auf einem Stipendiaten von dem Padagögischen Austauschdienst. Ich schreibe 
jetzt über dieses Sprachkurz. Wir sind 12 Irischer Schüler auf andere Schule Wir hatten ein 
Interview gemacht und dieses Sprachkurz gewonnen. Wir sind auf 24 Juni nach Deutschland 
gefahren und mit unsere Gast-Familie getroffen. Ich war sehr Nervös aber meine Gast-
Schwester und ihre Eltern waren sehr Nett. Das Bayerisch war ein bisschen schwer zu 
verstanden. Alle Irischen Schüler wohnen in anderen Städten und ich denke dass es besser ist 
wenn man alles im Fürstenzell wohnt.

  Wir haben viele Ausflüge nach viele Städte gemacht, zum Beispiel: Regensburg, Passau, 
München, Schnupperkurz Golf, Schärding, Bayerwald und viel anderes. Ich finde es gut dass, 
wir die Ausflüge in der Woche haben gemacht weil danach können wir mit unsere Gast-Familie 
am Wochenende ein Ausflug machen. Die Ausflüge waren sehr interessant und ich habe viel 
über die Städten gelernt.

  Mein Lieblings Stadtausflug war nach Regensburg. Regensburg war sehr schön und wir haben 
ein Stadtführung bei Frau Lidl und sie viel erklären. An die Stadtführung Wir haben viel 
gesehen zum Beispiel den Dom. Im Freizeit wir sind in ein Restaurant gegangen und ein Pizza 
gegessen, es war sehr Lecker und sehr Billig. Regensburg ist auch nicht so weit wie München.

München war auch sehr interessant. Wir haben viel in München gemacht. Die München 
Residenz war erstaunlich und sehr schön. Das Antiquarium war sehr interessant und 
beeindruckend. Wir haben viel auf diese schöne Stadt gesehen an die Freizeit. Wir sind am 
hohe das Alte Peter gegangen und der Blick von es war sehr schön. Es war ein Toller Tag.



  Die unterrichtet in dem deutschen Klassen waren manchmal gut aber meistens sind sie sehr 
Schwer und ich habe nicht viel verstandet. Wir haben auch Werken gemacht mit Herr 
Onyntzen. Wir haben ein Boomarang gemacht und es war Prima. Wir haben auch Musik 
Unterricht mit zwei Lehrer und das hat viel SpaB gemacht. Die Schüle in Deutschland ist sehr 
anders als in Irland.

  Meine Gast-Familien waren Sehr Nett und Freundlich und Hilfsbereit. Die essen hat gut 
geschmeckt. Wir haben Currywurst, Bretzel, Schnitzel und ein Grille gegessen. Ich hatte mein 
eigenes Zimmer und es war sehr groB. Am Wochenende wir haben viel gemacht. Wir sind nach 
Baggersee gegangen. Das hat viel SpaB gemacht und wir haben Volleyball gespielt und viel 
geschwommen. Wir sind auch ins Freibad gegangen, das hat auch SpaB gemacht.

Diese Sprachkurz hatte gut Organisation von Frau Löhr. Ich denke dass, ich mein Deutsch 
verbessere. Die drei Wochen hat sehr schnell gegangen. 
Ich das es gut ist wenn die Irischer Lehrer hat ein Deutsches Handy Nummer.

Meine Eindrücke und Erfahrungen in Deutschland

Fürstenzell Juni/Juli 2012              Name: BARRY Conor
                                                          Herkunftsland: Irland

Ich bin ein Irischer Schüler und ich habe ein Sprachkurs in Deutschland gemacht. Ich habe 
diesen Sprachkurs gewonnen weil meine Noten in die deutsche Prüfungen gut war. Ich habe 
ein Interview gemacht und ich habe eine platz an diese Sprachkurs bekommen. 

Ich bin im Vornbach geblieben. Ich bin mit Marina und Andreas Gessner geblieben. Sie war 
sehr nett und ich habe viel spaß mit ihnen gemacht! Sie war super! Ich habe mit die anderer 
irischer Schülerin viele ausflöge gemacht. Meine Lieblingsreise war unser reise nach 
Regensbruch! Es war toll. Ich habe Geschenke gekauft und der Geschichte war auch sehr 
interessant. Den Dom war prima und es war auch sehr groß! Wir habe der Steinbruche 
gesehen und die Rathaus. Das Rathaus war mein Lieblingsteil in Regensbruch weil es sehr toll 
und interessant war. Wir sind auch nach München gefahren. München ist sehr groß aber sehr 
toll. Wir haben die Residenz besucht und wir wären auch in St Peters. Es war prima und hat 
viel spaß gemacht.     

Unser reise nach Bad Höhenstadt hat mir nicht so gut gefallen. Es war ein bisschen langweilig 
und die Leberkäse waren auch nicht so gut!

Passau war in der nähe von Vornbach. Ich habe mit meiner Gastfamilie viele dort gemacht. Wir 
nach ein Freibad und in die Stadtzentrum gegangen. Ich habe viele gekauft. Wir hatten auch 
ein Tour vom Passau. Wir haben über die
drei Flüssen gelernt und wir haben auch der Glasmuseum besucht. Es war sehr interessant. 

In der Schule, wir hatten unterricht bei Frau Ward und wir sind auch fast jeden tag in die 
deutschen Klassen gegangen. Bei Frau Ward, die unterricht war sehr interessant und ich habe 
viele gelernt. Die unterricht in die deutsches klassen war ein bisschen schlechter weil ich habe 
nicht viele verstanden habe! Ich war OK im Chemie, Physik und Englisch aber die anderen 
Fächer wären nicht so gut! Wir hatten auch viele unterricht bei Frau Löhr. Dieses Unterrichten 
war ein bisschen langweilig! Vielleicht wird es besser wenn wir nicht so viel über Geschichte 
lernen! 

Wir haben Sonderangebot Klassen gemacht. Wir haben im werken ein Bumerang gemacht, wir 
haben viel spaß in Musik gehabt und wir haben auch mit Herr Pribil  eine Theaterspiel 
gemacht! Es hat viel spaß gemacht.

Die deutschen Leute in der schule und in Vornbach war sehr nett und tolerant! Sie wären sehr 
einladend!

Ich habe an diese Sprachkurs viele Deutsch gelernt. Ich habe viel Plausch gelernt und ich habe 
viel richtiges Deutsch gelernt. Ich habe mein Deutsch verbessert!

Meine Gastfamilie war super! Die Essen war prima und sie war sehr nett! Ich habe viele 



ausflüge  gemacht!  Wir  haben  Fußballspielen  gesehen  und  gespielt,  wir  sind  nach  Freibad 
gegangen und wir sind nach Passau gegangen. 

    
  Meine Eindrücke und Erfahrungen in Deutschland.  

Fürstenzell Juni/Juli 2012                                                                             
Name: Joseph Barry

Herkunftsland: Irland

Ich bin an einen Deutsche Sprachkurs gegangen, mit elf andere Schülers und Schülerin von 
Irland, denn wir haben gute Noten in unsere Deutsche Prüfung gekommen, und wir haben gut 
in einen Deutsche Interview gemacht bei der Goethe Institut.

Ich habe viele gemacht in Deutschland, und der Organisation der Reise war sehr gut. Frau Löhr 
war unsere Führer für die Ganze Ausflug und war unsere Deutsche Lehrerin in der Schule. Wir 
haben vieles gelernt von ihr.

Ich habe an Sonntag, der vier und zwanzigsten Juni an Flughafen Dublin getroffen mit die 
andere Schülers und unsere Irische Lehrerin, Linda. Wir sind nach München geflogen, und 
dann sind wir nach Fürstenzell mit dem Bus gefahren. Wir sind um halb eins an der Schule 
angekommen. Ich bin mit meiner Gästefamilie zuhause gegangen. Sie wohnen in Steinkirchen, 
in der Nähe von Ortenburg, ungefähr zehn kilometre von Fürstenzell entfernt.
Am Nachmittag sind ich mit meine Gästeschwester nach Pocking gegangen. Wir haben in 
„Baggersee“ geschwommen, getaucht und Volleyball gespielt. Zwei andere Schülers war da 
auch. Wir haben viel Spaß gemacht.

Montag, haben wir mit dem Bürgermeister getroffen, und dann sind wir nach ein Bayerischen 
Bauernhof gegangen. Wir haben da Leberkäse gegessen, aber es hat nicht geschmeckt. 
Danach, sind wir nach Bad Höhenstadt gegangen. 

Dienstag, sind wir nach Passau gefahren, wo wir haben ein Stadtführung gekommen.

Mittwoch, hatten wir Deutsche Unterricht in der Schule, mit und ohne unsere 
Gästegeschwistern. 

Donnerstag, sind wir in der Bayerwald gegangen, und wir haben ein kleine Glasfabrik besucht.

Freitag, hatten wir Deutsche Unterricht. Wir hatten werken mit Herr Oyntzen. Das hat viel 
Spaß gemacht.

Ich habe der Wochenende mit meine Gästefamilie verbringt. 

Montag, wir sind nach Schärding gefahren, und wir haben ein Kostümstadtführung bekommt. 
Es war sehr lustig und interessant. 

Dienstag, hatten wir Deutsche Unterricht.

Mittwoch sind wir nach Regensburg gefahren. Wir habe eine Tolle Stadtführung bekommt von 
Frau Lidl.

Donnerstag und Feitag, hatten wir Deutsche Unterricht.

Ich habe mit meine Gästefamilie geblieben für den Wochenende.

Montag, sind wir nach München gefahren. Wir haben vieles gesehen, aber wird ich denke wir 
sollten der Allianz Arena und Der Olympia Park besuchen.

Dienstag, haben wir Golf gespielt an der „Panorama Golfkurs“. Das hat Spaß gemacht.

Mittwoch, Donnerstag, und Freitag, hatten wir Deutsche Unterricht. Donnertag Abends, wir 
sind nach den Abschiedsparty gegangen. Wir haben Lieder gesungen und viele gegessen und 
getrunken. 

Der Sprachkurs hat viel Spaß gemacht, und ich hatte keinen Problem mit meine Familie, der 
Schule oder die andere Schülers. Ich denke jetzt dass Deutschland ist ein wunderbare Land 
und der Deutsche Sprache ist auch schön. Die Deutsche Menscher sind sehr Freundlich und 
hilfsbereit. 



Meine Familie(Lobmeier) war sehr nett. Ich hatte mein eigenes Zimmer und ich habe jeden Tag 
eine lecker Abendesse bekommt. Sie haben immer Deutsch gesprochen und des halb ich habe 
mein Deutsch verbessert. Ich habe viele neue Wort in der Schule gelernt auch von meinen 
Lehrers.

Die Deutsch Schulsystem ist ganz anders von der Schulsystem in Irland, und auch ganz 
schwieriger! Der Schultag in Deutschland ist kürzer als der Schultag in Irland, aber unsere 
Sommerferien sind langer. Unsere Unterricht war nicht so schwierig, und ab und zu wir haben 
viel Spaß gemacht

Überall, der Sprachkurs war ganz toll und ich habe er sehr viel genossen.  
    

    
    Meine Eindrücke und Erfahrungen in Deutschland.

Fürstenzell Juni/ Juli 2011
Name: MULLARKEY Ciara

Herkunftsland:     Irland

Ich bin an einem Deutschen Urlaub nach Fürstenzell mit elf anderen Irischen Studenten 
gegangen. Es war ein Auszeichnung von der „Gothe Institute, “ in Irland bekommen. 

An der Ersten Tag , Montag der fünfundzwanzigsten Juni, wir haben mit dem Bürgermeister 
getroffen. Es war sehr interessant und ein gutes Willkommen zu Fürstenzell. Danach wir sind 
mit dem Bus nach ein Bauernhof gefahren und Leberkäse gegessen dann wir sind nach Bad 
Höhenstadt gefahren. Ich mag der Leberkäse gar nichts. Ich fine Bad Höhenstadt langweilig 
und zu Alt für uns.

Wir haben auch ein Ausflug nach Passau and den Zweiten Tag gemacht. Es war ein sehr gutes 
Ausflug und hat sehr weil Spaß gemacht. Passau ist ein Wunderschön Stadt! Wir haben ein 
Dreiflüsserundfahrt gemacht an der Donau. Das war sehr gut! Danach haben wir einer 
Stadtführung mit die Reiseführer Frau Riedler gemacht. Das war auch sehr interessant und ich 
habe sehr weil über Passau gelernt. Wir haben auch Freizeit gehabt und das war der 
Glanzpunkt von Passau weil ich was ich möchte gesehen hat. 

Eine andere gute Stadt war Schärding Es war lustig weil wir hatten ein Kostumführung 
gemacht und haben auch mit gespielt. Aber die beste Ausflug für mich war nach Regensburg 
es war ein sehr schönes Stadt mit viel zu sehen. Wir haben ein Stadtrundfahrt gemacht das 
war interessant. Wir haben auch weil Freizeit. Dann wir haben ein Tour von der Rathaus 
gehabt. Wir haben über Peinigung gelernt. 

Wir haben auch nach München gefahren und es war auch super! Ich habe über nachtet mit 
mein Eltern in München. Ich finde es auch ein schöne Stadt. 

Ein andere Ausflüg das wir haben gemach war nach Bayernwald. Zum erst haben wir ein 
bisschen über die Geographie von Bayern gelernt in der Schule. Es war sehr schön zu sehen. 
Ich haben die Glass Museum und der Granit Museum nicht gut gefunden. 

Wir haben auch vieler Sonderangebote Stunden haben zum bei spiel Werken. Wir haben ein 
Boomerang gemach und es was total gut! Wir haben auch ein Theater Stuck mit der Herr Pribil 
gemacht. Wirhaben auch Musik Unterricht mit der Herr Tack und das war sehr lustig!

Ich finde Deutsch Unterricht mit Frau Ward sehr gut. Ich habe viel gelernt. Ich finde die Leid 
Texte am besten weil es Spaß hat gemacht. Ich habe viel Täglich Deutsch gelernt das was ist 
wichtig wenn du in Deutschland besucht. Ich bin auch viel mehr zuversichtlich sein in meinem 
Deutsch. 

Ich habe den Unterricht mit dem Deutschen Gastgeschwister nicht gut gefunden. Es war sehr 
schwer für mich und auch langweilig. Ich denke auch dass wir zu viel Geschichte gelernt. Es 
war langweilig auch. 

Ich habe in Pocking gewohnt das war ein Stunde mit dem Bus weit weg von Fürstenzell ich 
finde das nicht gut. Vielleicht wird es besser wenn alle Leute wohnen in Fürstenzell. 



Die Wochenende war sehr leise für mich weil ich konnte nicht mit dem anderen treffen weil ich 
war zu weit weg.

Alles in allem ich finde dieses drei Woche sehr gut. Ich möchte zurück nach Deutschland für 
der bekommen. 

Danke. 

 
        


