Meine erster deutscher Artikel

Ich heiße Bowin Wong. Ich bin 18 Jahre alt und eine Austauschschülerin aus Malaysia. Der erste
März 2011 war mein erster Schultag in Deutschland und ich werde nächstes Jahr im Januar wieder
zurück nach Malaysia gehen. Ich bin in der Klasse EFc. Um mein Deutsch zu verbessern, lerne ich
es zusammen mit den Klassen 5b, 8b und 8c.
Im ersten Monat hatte ich Probleme damit, mir all die Klassenräume für die verschiedenen Fächer
zu merken. Jedes Mal, bevor ich in meine Klasse ging, musste ich auf meinem Stundenplan
nachschlagen um sicherzugehen, dass ich nicht in den falschen Klassenraum gehe. In Malaysia
müssen wir nicht für verschiedene Fächer in verschieden Klassenräume gehen. Außerdem hatte ich
Probleme damit, mir die Namen und Gesichter meiner Klassenkameraden zu merken.
Mit Leuten in der 5. und 8. Klasse, die etwas jünger als ich sind, ist es einfacher zu lernen oder eine
Freundschaft aufzubauen. Sie haben mehr Mut, eine Unterhaltung mit mir anzufangen. Sie helfen
mir sehr, Deutsch zu lernen.
Alle Lehrer und Schüler sind sehr freundlich und hilfsbereit. Sie geben ihr Bestes, mir zu helfen
mich in die Schule einzugewöhnen. Natürlich gibt es Lehrer und Schulkameraden, mit denen ich nie
rede, aber ich sehe ihre besten Grüße aus ihrem warmen Lächeln, wenn ich sie treffe.
Ich bin froh, dass ich die Möglichkeit habe, meiner Gastfamilie, Familie Bücker, den Lehrern und
meinen Freunden hier meine Wertschätzung zu zeigen. Denn wegen euch allen wird mein
Austauschjahr besser und interessanter. Wegen euch allen ist es für mich einfacher, mich hier
einzugewöhnen und ich bin glücklich für jeden Moment, den ich hier erlebe. Ich bin sicher, dass ich
in allem besser werde, wenn sich mein Deutsch weiterhin verbessert. Meine Motivation seid ihr alle
und alle, die ich in meinem Heimatland liebe. Und zuletzt: Vielen Dank an Laura für die
Übersetzung und Rabea für die Kontrolle.
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