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Der erste Tag

An diesem Tag waren wir in Berlin. Wir sind den Alexanderplatz 
spazieren gegangen. Das Wetter war gut und die Stadt war sehr 
schön. Wir haben viele Sehenswürdigkeiten gesehen. Zum Beispiel 
haben den Berliner Fernsehturm das altes Museum und den 
Untergrundbahn besucht. Also waren wir auf den Museumsinseln.
Dann fuhren wir nach Güstrow.



Bilder für den ersten Tag



Der zweite Tag

Am zweiten Tag haben wir nach Güstrow gefahren. Güstrow war 
sehr schön und altmodisch. Also haben wir unsere neuen deutsche 
Freunde kennengelehrnt. Sie waren sehr freundlich. Wir wurden 
schnell Freunde. Mit ihnen gingen wir zum Origami-Unterricht. Das 
war seht interessant! Also hatte wir eine Exkursion durch ihre 
Schule und durch die Stadt. Also haben wir mit den Schuldirektor
getroffen.



Bilder für den zweiten Tag



Der dritte Tag

Am dritten Tag haben wir nach Rostock gefahren. Wir hatte der 
Exkursion durch die Stadt mit einem Fremdenführer. Wir haben das 
Rathaus, die Kirche und der zentraler Platz besuchen. Die Stadt war 
größer als Güstrow. Also haben wir das Universitätsgebäude besucht. 
Der Fremdenführer hat uns Aufgabenblätter gegeben und wir 
mussten sie lösen. Die Stadt war sehr gut und schön!



Bilder für den dritten Tag



Der vierte Tag

Am vierten Tag haben wir in der deutsche Schule gelerhnt. Das war 
unser erste Tag in der Schule. Wir haben nicht so viel verstanden, 
aber das war sehr interessant. Unsere deutsche Freunden hilf uns. 
Die Schule war Hightech. Die Unterrichten waren länger als an 
unserer Schule. Jeden Unterricht dauerte anderhalb Stunden. Das 
war sehr lang. Aber waren alle Unterrichten cool und toll!



Bilder für den vierten Tag



Der fünfte Tag

Am fünften Tag haben wir wieder in der deutsche Schule gelerhnt. 
Aber an diesem Tag haben wir mit Deutschen spazieren gegangen.
Wir hatten schon mal einen Kontakt mit ihnen, aber wir haben 
vorher Englisch gesprochen. Aber an diesem Tag haben wir versucht 
unsere Deutsch zu verbessern. Am Anfag war es sehr schwer. Das 
war lustig! Auch wollten wir ins Bowlingcenter gehen, aber es war 
geschlossen.



Bilder für fünften Tag



Der sechte Tag

Am sechten Tag haben wir wieder in der Schule gelerhnt. Aber an 
diesem Tag waren wir im Bowlingcenter und im Kino. Wir haben mit 
deutsche Freunde Bowling gespielt. Die Leute waren wie gewönlich 
lustig. Im Kino haben wir ein bisschen verstanden. Meiner Meinung 
war der Film langwellig. 



Bilder für sechte Tag



Der siebte Tag

Der siebte Tag war lezte. Wir haben uns von unsere deutsche 
Freunde verabschiedet. Das war sehr traurig... Niemand hat 
geglaubt, dass wir Güstrow verlassen würden. Wir haben in Güstrow 
so viele neue Freunde gefunden. An Dieser Tag haben wir nach 
Berlin wieder gefahren und flogen nach Narva.



Bilder für siebte Tag



Viele Dank für Aufmerksamkeit!!


