Meine Zeit in der Schweiz
Nachdem meine Austauschschülerin in den Sommerferien zwei Wochen
bei mir verbracht hat, ging es dann in den Osterferien auch für mich in die
Schweiz, nach Bercher. Nach einer neunstündigen Zugfahrt wurde ich von
der Familie freundlich empfangen und wir sind zusammen zu ihrem
Zuhause gefahren. Die Umgebung dort ist sehr schön und durch die Berge
ganz anders als bei uns.
Am nächsten Tag ging es dann für mich direkt um 8 Uhr mit in die Schule.
Dort wurde ich von den Lehrern nett empfangen. Für mich war es allerdings
sehr schwer, dem Unterricht folgen zu können, da die Lehrer sehr schnell
gesprochen haben. Daher habe ich – bis auf die Kunst- und Deutschstunden
hauptsächlich versucht, die Lehrer und Schüler zu verstehen und neue
Vokabeln kennen zu lernen. Besonders schön waren die Pausen, in denen
ich mich mit Anoucks Freunden unterhalten konnte. Der Unterricht in der
Schweiz war auf jeden Fall interessant, da es einige Unterschiede zu
unserem Unterricht gibt. Zum Beispiel gibt jeder Schüler dem Lehrer zur
Begrüßung und zum Abschied die Hand.
Da die Schule erst um drei endet, waren wir nach dem Mittagessen sehr
müde und haben nur noch Spiele gespielt oder Filme geguckt. Nach den
zwei Tagen Schule hatten sie in der Schweiz auch Ferien. Daher haben wir
jeden Tag etwas mit der ganzen Familie unternommen. Wir waren bei den
Großeltern, die auf einer Höhe von 1600m ü. NN wohnen, klettern, in
Schokoladenfabriken und in Veytaux-Montreux.
Der Tag in Veytaux-Montreux war für mich der schönste und ich kann es
nur jedem empfehlen, dort einmal hinzufahren! An dem Tag war es sehr
sonnig und wir sind mit einem Schiff zum Schloss Chillon gefahren.
Anschließend sind wir am Wasser entlanggegangen und haben die Villen
angeguckt. Besonders mit Anoucks kleinen Brüdern war es immer sehr
lustig.
Nach neun Tagen musste ich dann schon wieder nach Hause fahren.
Der Austausch war für mich ein interessantes Erlebnis und ich kann es nur
jedem empfehlen einen Austausch zu machen. Ich habe mich sehr schnell
an die Familie gewöhnt und die Zeit verging wie im Flug.
-Jana

