
Am Anfang des Osterferiens habe ich mit meine Gastfamilie, Michael, Mandy, Luke und jetzt 
Camila, nach Fuerth, ein klein Stadt in der nahe von Nuernberg. Da haben wir die Mutter von 
Michael besuchen. Erstens haben wir Mittagsessen gehabt, alle fuenf. Wenn wir alle fertig mit 
die Mittagsessen waren, haben Camila und ich ein bisschen spazieren gegangen durch Fuerth 
ungefaehr eine Stunde. Nach die Spazierengehen haben wir ungefaehr dreizig minuten mit 
dem auto gefaehrt nach ein kleinen Dorf, wo ein sehr gutte Freunde von Michael, mein 
Gastvater, wohnt. Peter, der sehr gutte Freunde von Michael mein Gastvater, hatte ein Party, 
fuer sein fuenfzigte geburstag gemacht. Es war ein Cowboys und Indiaener Party, da alle 
mussten eine Cowboy oder eine Indiaener Kostuem tragen. Die erste dinge das ich gemerkt 
hatte wenn wir hingegengen waren, war die Haus von Peter, er ist ein Kuenstler, deshalb sein 
Haus war sehr Kuenstlerisch, es hatte eine Hundertwasser stil. Dann hatten wir Peter 
begruesst und unsere Glueckwunsch gegeben. Da gab es viele Leute, ungefaehr siebzig 
Personen, auch mit Indiaener und Cowboy Kostueme, aber am meistens gab es Cowboys, nur 
wenige Indiaener. Dann hat mein Gastvater, Michael, mit seine Freunde gegangen, meine 
Gastmutter, Mandy, hat mit meine Gastbruder, Luke, gegangen. Camila und ich haben mit 
viele verschiedene Leute gesprochen. Erstens haben wir mit ein paar, die sehr nett war 
gesprochen. Sie waren Nachbarn und Freunde von Peter vor eine lange zeit. Dann haben wir 
von eine zu die andere Gruppe von Leute und mit ihnen gesprochen. Wir waren da bis 
ungefaehr 9:30, und zu dem Haus von die Mutter von Michael gegangen. Da haben wir alle die 
Fussball spiel von die Deutsche Mannschaft gesehen. Spaeter haben Mandy und Michael 
zuruck zu dem Party gegangen und Luke, Camila und ich haben bei mein Gastoma 
uebernachten. Den naechste Tag haben wir aufgestanden, Fruestuck gehaben, und ein 
bisschen spazieren gegangen durch Fuerth. Dann am Mittag hatten wir Mittagsessen, und 
kamm die Tante von Michael fuer uns, und sie wollte uns Nuernberg zeichnen. Fuerth ist 
ungefaehr 5 bis 10 minuten von Nuernberg, deshalb hatten wir nicht so viel gefahren. Wir 
hatten ein Parkplatz gesucht und dann zu fuss gegangen. Wir hatten den Burg durchgelauft 
und dann rundgelauft. Es ist ein sehr schoenes Burg mit eine wunderbaere einblick von 
Nuernberg. Dann sind wir durch dem Stadt gelaufen bis den Stadtzentrum, wo es eine alte 
Kirche gibt. Wir wurden eine Show in die Kirche Uhr sehen, aber diese Tag hatten wir viel Pech, 
deshalb hat die Show nicht funktioniert. Dann hatten wir mehr durch die Stadt gelaufen, dann 
durch ein Park und zu ein „Irish Pub“ gegangen. Da hatten wir Nachos gegesen und Cola 
getruncken. Dann hatten wir mehr gelauft bis den Altstadt. Da hatten wir durch den Altstadt 
viel zeit gelaufen. Da gibt es viel alte, aber schoene, gebaude; alle mit die gleiche 
architektonische Stil. Dann hatten wir zu ein Kaffe gegangen und Eis gegesen. Dann haben wir 
zu die U-Bahn gegangen, weil die Tante von Michael mochtet das wir etwas sehen. Die U-Bahn 
da hat eine Besonderheit und es ist ,dass die U-Bahn kein Fahrer hat, und ,dass es eine von die 
erste U-Bahn ist. Spaeter hatten wir noch zeit, deshalb wurden wir zu eine andere Schloss 
gehen, aber wir hatten noch einmal Pech gehabt, deshalb war den ganze Schloss geschlossen. 
Dann hat Michael uns abgeholt und zueruck zu Hause gegangen. Den naechste Tag hatten wir 
zu Hause gebleiben, weil die Osterhasse wurde kommen. Ungefaehr um 3:30 kamm die 
Osterhasse und mussten wir alle Geschenke und Suessigkeiten suchen.  Wir hatten ungefaehr 
30 minuten in den ganze Garten die Suessigkeiten und geschenke gesucht. In Kolumbien haben 
wie diese Tradition normalerwiese nicht, aber weil wir in eine Deutsche Schule sind, unsere 
Familien bekommen auch diese Traditionen, weil wir das in die Schule feiern.  


