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lgt_Euro Allemand : Camilia auf
SauzayAustausch in Hamburg
Freitag 24. Mai 2019, von Allemand

Camilia (section euro allemand) participe un échange scolaire de 3 mois à Hambourg.
Voici ses premières nouvelles... (24 mai 2019) ou la suite publiée le 06 juin 2019
.
.

Ich finde das Leben hier in Hamburg echt besser als in Frankreich!
Zum Beispiel die Schule :

Der Unterricht beginnt jeden Tag um 8Uhr (außer Donnerstag, da beginne ich um 10Uhr), aber ich habe
um 16 Uhr und manchmal sogar um 14Uhr frei.
Die Schüler haben mehr Freizeit als in Frankreich!
Es gibt echt weniger Hausaufgaben! Ich finde das toll! Aber natürlich sind die Hausaufgaben für mich (in
der Fremdsprache) sehr schwer, besonders in Naturwissenschaft, weil es viele "komplizierte" Wörter gibt.
Aber ich mache trotzdem alle Hausaufgaben und schreibe alle Tests. Ich nehme trotz der Sprachbarriere
viel am Unterricht teil.

So habe ich diese Mannschaft kennen gelernt und ich mag sie auch.

Ich spiele ja auch Fußball wie in Aix: Ich bin in einer Fußballmannschaft hier, die "Sternschanze".
Mit meiner Gastfamilie sprechen wir auch viel und wir machen viele Dinge zusammen. Also, wir gehen
zum Beispiel ins Museum, wir fahren zum Camping. Sie haben außerdem ein Ferienhaus, das "Garten"
heißt. Und das ist ein bisschen wie Camping.
Wir fahren dahin, wenn das Wetter schön ist...

Am Sonntag sind wir nach Amsterdam gefahren! Auf einen Campingplatz !

Dann sind wir auf einen anderen Campingplatz gefahren (40 km von Amsterdam entfernt). Und da habe
ich zum ersten Mal (in meinem ganzen Leben) unter einem Zelt geschlafen!
Ich habe das super gefunden, aber wir haben schlecht geschlafen, denn ein Vogel hat die ganze laut
Nacht gesungen... und er war so aggressiv!
Heute sind wir in der Stadt Rad gefahren.
Und auch viel auf dem Land !

Es gibt viel Natur, das ist voll schön!

