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Am 18. Februar sind wir mit dem Zug nach München gefahren. Dort hatten wir ein 

umfangreiches Programm.  

München ist eine sehr große Stadt und die Hauptstadt von Bayern. Es leben fast 1,370,000 

Menschen hier. Es gibt auch zwei sehr bekannte Universitäten: die 

Ludwig-Maximilians-Universität (LMU) und die Technische Universität (TU). München ist 

die drittgrößte Stadt in Deutschland und wird als internationale Metropole gehandelt. Wir 

waren alle sehr auf diese Stadt gespannt. 

Wir wohnten in einer Jugendherberge. Aber leider hatten wir keine Einzelzimmer, sondern ein 

Doppelzimmer. Mit Annika, einer Altschülerin der SK und jetzt Studentin an der LMU, haben 

wir viel unternommen: so besuchten wir z. B. ein Museum und die Uni im Stadtzentrum. 

Darüber hinaus sind wir auch ins Theater gegangen (Macbeth). Aber eigentlich gehen wir 

lieber ins Kino. München ist eine große deutsche Stadt. Man konnte viele Ausländer sehen, 

darunter auch einige Chinesen. Es gibt tolle Restaurants, in denen wir auch essen waren. 

Wenn man sich in einer großen Stadt aufhält, möchte man manchmal gerne einkaufen gehen. 

Natürlich haben wir in der Kaufingerstraße am Marienplatz viele schöne Sachen gefunden. 

Die Zeit verging recht schnell, eine Woche ist schon vorbei. Aber es war wirklich 

eindrucksvoll, weil wir nicht nur München besser kennen gelernt haben, sondern auch die 

europäische Kultur. Das können wir doch nicht im normalen Unterricht lernen. In dieser Zeit 

wurden wir auch selbstständiger als in der Schule. Wir mussten alleine lernen mit den 

U-Bahn-Linien an unser gewünschtes Ziel zu kommen und ggf. umsteigen, eigentlich in den 

Großstädten von China völlig normal, aber in Deutschland eben neu für uns. Wir haben hier 

doch zahlreiche Erfahrungen sammeln können. Was noch schön war, ist, dass wir Annika 

kennen gelernt haben. Sie war ausgesprochen lieb und freundlich, immer voller Leidenschaft 

und viel Geduld mit uns.  

Es waren schöne Faschingsferien, und bis zum nächsten Mal, München. 
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