
 

Boli sme v Sangerhausene...Wir waren in Sangerhausen... 

 

Návšteva Nemecka bola zážitok . Bývanie v rodine , ktorú nepoznáme , návšteva miest ,na ktorých sme 

nikdy neboli . 

Najviac sa mi páčil deň , keď sme išli do Halle a hrali bowling .  

Naopak, Berlín nebol iný, ako som čakala.  Ale páčil sa mi Berlinsky múr a Brandenburská brána . Tam 

sme stretli aj Slováka , strašne to potešilo :D . 

V rodinách bola zábava, lebo nám vysvetlovali čo je to napríklad - radiátor , müllermilch alebo nutella.  

Slovensko berú ako zostalú krajinu . Možno zmenia názor, až prídu . 

         Alena Vidovičová, 1.A 

 

 

Ich war in Deutschland zum ersten Mal und ich lernte seine Kultur kennen. Wir konnten an dem 

Unterricht unserer deutschen Freunde teilnehmen. Wir besuchten 4 deutsche Städte: Sangerhausen, 

Kelbra, Halle und Berlin. Berlin war selbstverständlich am schönsten. Wir sahen viele schone Denkmäler. 

Ich wohnte in der Familie Reiche. Sie waren sehr nett und gastfreundlich. Mein deutscher Freund heisst 

Adrian.  Er sagte mir viele Fakten über deutsche Leute. Mein Deutsch wurde besser auch. Ich bin 

glücklich, dass ich diese Gelegenheit hatte.     

Christián Mikláš, 2.A 

 

 

  Am ersten Tag kamen wir um 19:00 Uhr an und wir waren untergebracht. Am Dienstag trafen wir uns 

um 8:00 Uhr am Hauptgang der Schule. Ich besuchte die erste Stunde. Der Unterricht ist anders als hier-

in der Slowakei. Die Schüler stellen sehr viele Fragen und diskutieren mit den Lehrern. Danach gingen 

wir ins Knopfmuseum. Am Mittwoch fuhren wir nach Berlin.Wir waren am Brandenburger Tor und 

sahen uns auch die Berliner Mauer. Ich fuhr auch mit der U-Bahn. Dort gibt es ganz viele U-Bahnlinien. 

Man kann sich leicht verlaufen. Wir kamen ganz spät nach Hause zurück. Das Wetter war schön. Es 

regnete nicht. Am Donnerstag machten wir einen Ausflug nach Halle. Dort gab es das Beatlesmuseum. 

Am Abend spielten wir Bowling und am Freitag fuhren wir nach Hause in die Slowakei zurück. Die 

Städte und Dörfer sehen anders als hier aus.  Die Strassen sind altmodisch-wir waren im alten Teil der 

Stadt. Die ganze Stadt ist sauber und überall ist Ordnung. Man kann fast keine Bars finden 

Daniel Michalko, 2.A.   

  

 

Človek by mal využívať možnosti spoznávať iné krajiny, ich kultúru a obyvateľov. Takúto ponuku som 

nemohol odmietnuť a okamžite som sa zapísal na výmenný pobyt do Sangerhausenu.  V zásade to bola 

moja prvá skúsenosť „sprechovať“ po nemecky na dlhší čas, pretože doteraz som si kupoval po nemecky 

iba lístky v metre a vianočný punč vo Viedni. Prvotné obavy vystriedalo nadšenie z pohodového 

nemeckého teenagera, Benjamina, s ktorým sme si, naštastie, sadli a mali vždy o čom pokecať. Postupne 

sme spoločne navštívili mestá Kelbra, Berlin a Halle. Počas spoločných večerov sme sa navzájom 

spoznávali aj s inými študentmi gymnázia v Sangerhausene.  Týždeň však uplynul veľmi rýchlo a nastal 

čas odísť, zaželať si príjemný rok a tešiť sa na ďalšie stretnutie na budúcu jeseň – tentokrát v našej rodnej 

Trnave. Takže, ak budete mať tú možnosť, určite sa podeľte na spríjemnení pobytu nemeckých študentov 

u nás na jeseň 2014. 

Man sollte die Möglichkeit ausnutzen, andere Länder, ihre Kultur und Einwohner kennen zu lernen. 

Dieses Angebot konnte ich nicht ablehnen und habe mich gleich auf den Schüleraustausch angemeldet. Es 

war meine erste Erfahrung,  auf deutsch längere Zeit zu sprechen, weil ich nur am U-Bahnschalter und 

auf  dem Weihnachtsmarkt deutsch gesprochen habe.  Die Angst war schnell vorbei und es kam eine 

Begeisterung von dem „cool“ deutschen Teenager, Benjamin, mit dem wir immer ϋber etwas sprechen 

konnten.  Zusammen besuchten wir die deutschen Städte – Kelbra, Berlin und Halle.  An gemeinsamen 

Abenden wurden wir auch mit anderen Studenten vom Gymnasium in Sangerhausen bekannt gemacht. 

Und auf einmal kam Freitag und wir sollten nach Hause zurück. Nächstes Schuljahr treffen wir uns 

wieder, aber diesmal in Trnava. So, wenn ihr Gelegenheit haben werdet, macht sicher den Aufenthalt der 

deutschen Studenten bei uns noch mehr angenehm. 

         Andrej Bocán, 3.A 


