
 
 

Taiwan Vorbereitungskurs 13.08.-01.09.2018 Hamburg- Berlin 

Montag, 13.08.2018 

Am Montag kommen die AustauschschülerInnen aus Taiwan am Frankfurter 

Flughafen an. Von dort aus ging es direkt weiter nach Hamburg und in die 

Jugendherberge in Bad Oldesloe. Dann hieß es Zimmer aufteilen und Gepäck 

aufstellen. Nach einer langen Anreise waren natürlich alle hungrig und freuten sich auf 

eine leckere Pizza. Die SchülerInnen konnten sich nun auch besser kennenlernen und 

sich mit den BetreuerInnen unterhalten. Im Anschluss stellte Rike das Programm und 

das Team vor bevor es nach dem Einstufungstest leckeres Abendessen gab. Danach 

konnten die KursteilnehmerInnen den Abend bei etwas Sport und anderen Aktivitäten 

ausklingen lassen.  

 

Dienstag, 14.08.2018 

Nach einem aufregenden ersten Tag in Deutschland startete der nächste Tag 

entspannt mit einem ausgiebigen Frühstück und dem ersten Deutschunterricht. 

Zunächst mussten die Kurse eingeteilt werden und die SchülerInnen lernten etwas 

über Hamburg. Nach dem Mittagessen fand dann die kulturelle Vorbereitung und eine 

Stadtrallye statt. Alle mussten sagen was sie von Ihrem Austausch erwarten und ein 

eigenes kleines Stück aufführen. Das machte allen viel Spaß und langsam tauten die 

SchülerInnen auf. Nach dem Abendessen hatten wieder alle Freizeit um Ihren Abend 

nach individuellen Wünschen zu gestalten.  



 
 

      

Mittwoch, 15.08.2018 

In der nächsten Deutschlektion gestalteten die KursteilnehmerInnen tolle und kreative 

Plakate zu Hamburgs Sehenswürdigkeiten. Am Nachmittag fuhr die Gruppe dann auch 

endlich zum ersten Mal in die Hansestadt. Dort wurden die Landungsbrücken und die 

Elbphilharmonie besichtigt. Ein besonderes Highlight war auch die Fahrt mit der Fähre. 

Allgemein hatten alle super Laune und freuten sich auf die nächsten Tage. 

      



 
 

 

Donnerstag, 16.08.2018 

Am nächsten Tag drehte sich alles um das Thema Wald. Nach dem Mittagessen fand 

nämlich ein Spaziergang durch den Wald und das Moor statt. Alle waren fasziniert von 

der Landschaft die ganz anders als die in Taiwan ist. Nach dem Abendessen gab es 

nochmal eine Fragerunde und offene Themen und Erwartungen konnten ausführlich 

besprochen werden.  

          

 

Freitag, 17.08.2018 

Am Freitag gab es im Deutschunterricht den ersten Test. Außerdem gab es am 

Nachmittag ein paar Spiele zum Thema Begrüßung, bei dem alle sieben Fragen 

beantworten mussten. Die SchülerInnen lernten auch etwas über den Unterschied 

zwischen dem deutschen und dem taiwanischen Schulsystem. Das fanden alle super 

spannend! Am Abend wurde gegrillt und die Feedback Gespräche geführt. 

Samstag, 18.08.2018 

Pünktlich zum Wochenendstart fand die erste Exkursion statt. Mit dem Zug ging es 

nach dem Frühstück nach Lüneburg. Dort konnten die KursteilnehmerInnen die Stadt 

mit einer Rallye auf eigene Faust erkunden. Alle fanden Lüneburg sehr schön und 

machten viele Fotos von den besonderen historischen Gebäuden. Wieder in der 

Jugendherberge in Bad Oldesloe angekommen gab es Abendessen und weitere 

Feedback Gespräche.  



 
 

Sonntag, 19.08.2018 

Die Zeit verging wie im Flug und schon war der letzte Tag der ersten Woche 

angebrochen. Auch heute stand wieder eine Exkursion auf dem Programm und die 

Gruppe fuhr mit dem Zug nach Lübeck. Dort gab es auch wieder eine aufregende 

Rallye in der Stadt. Anschließend ging es weiter mit dem Zug nach Travemünde an 

die Ostsee. Alle genossen die Zeit am Strand und verbrachten einen entspannten 

Nachmittag. So schnell verging die erste Woche in Deutschland und eine weitere 

aufregende Woche stand vor der Tür! 

 

 

 
 


