
 
 

Taiwan Vorbereitungskurs 13.08.-01.09.2018 Hamburg- Berlin 

Montag, 20.08.2018 

Am Montag begann wie gewohnt um neun Uhr der Deutschunterricht. An diesem Tag 

sollten die Schüler/-innen Postkarten für Ihre Gastfamilien vorbereiten. Nach dem 

Mittagessen ging es dann Richtung Hamburg. Dort besuchten wir das 

Miniaturwunderland in der Speicherstadt. Zwei Stunden lang konnten alle die 

Miniaturversionen von Europas Hauptstädten und schönsten Landschaften 

bestaunen. Alle waren sehr beeindruckt und nahmen sich viel Zeit alles genau 

anzusehen. Anschließend gab es noch eine kleine Tour durch die Hafen City und die 

Speicherstadt. Die Teilnehmer/-innen lernten, dass dort früher und teilweise heute 

noch Handelswaren wie Gewürze, Kaffee etc. gelagert wurden. Auch die Architektur 

der modernen Gebäude, bei deren Planung die Flut berücksichtigt wurde, war sehr 

interessant. 

         

 

Dienstag, 21.08.2018 

Am nächsten Tag fand auch wieder Unterricht statt und es gab eine kleine 

Sondersitzung zum Thema Politik. Am Nachmittag ging es dann wieder nach Hamburg 

um die Macromedia Universität zu besuchen. Die Schüler/-innen erfuhren alles über 

das Studium in Deutschland und konnten Fragens stellen. Danach ging die Gruppe in 

der Mönckebergstraße spazieren und anschließend teilte sich die Gruppe auf. Eine 

Hälfte machte sich auf den Weg zur neuen Flora um das Musical  „Aladdin“ anzusehen 

und die andere Hälfte fuhr mit Bert zurück nach Bad Oldesloe. Das Musical kam sehr 

gut an und alle liebten die tollen Songs und aufwendigen Kostüme. 



 
 

                     

 

Mittwoch, 22.08.2018 

Am zehnten Tag des Vorbereitungskurses war die Gruppe im Hamburger Rathaus 

eingeladen. Dort gab es eine Führung durch das beeindruckende Gebäude und viele 

interessante Informationen zum Rathaus und zur Politik in Deutschland und Hamburg. 

Dank des Kurses von Tim am Vortag konnten alle tolle Fragen stellen. Anschließend 

ging es noch Richtung Jungfernstieg und zur Binnenalster. 

 

                       

 

Donnerstag, 23.08.2018 

Der Donnerstag war ein großer Tag für alle. Heute fand der Taiwabend im aubiko Büro 

in Hamburg statt. Dafür hatten Alle kleine Auftritte einstudiert und es sollte leckeres 

Essen geben. Die erste Gruppe kam schon Mittags ins Büro um die Gerichte 

vorzubereiten. Als dann alle da war ging es richtig ans Dekorieren und Vorbereiten. 

Einige Schüler/-innen waren aufgeregt, da sie heute zum ersten Mal ihre Gastfamilien 

treffen sollten. Es war ein toller und bunter Abend mit viel Spaß, Unterhaltungen, 

beeindruckenden Performances und super Essen.  

 



 
 

        

Freitag. 24.08.2018 

Am Freitag ging es zunächst wieder etwas ruhiger zu und der Deutschunterricht fand 

statt. Nach dem Mittagessen stand anschließend Kanu fahren auf dem Programm. Von 

der Trave aus ließ sich die Landschaft auf eine völlig neue Art und Weise entdecken. 

Die Schüler/-innen konnten sogar Schwäne und andere Vögel bestaunen und am 

Abend wurde dann lecker gegrillt und Musik gehört.  

 

                     


