
Our week with the             
exchange students 

On Sunday morning I woke up earlier and I was nervous because that day my exchange 
students would come … at  10am my sister  drove to pick up Alisa our exchange student 
from Scotland, when they were at home  we talked, she was really nice and then we 
watched a movie together, later I drove to the station and I picked up the  exchange 
student from Spain Patricia, she too was very nice. Then we come home and we talked 
and played a game. 

The next day, Monday we come to school and all exchange students met the teachers and 
the students from the school met the exchange students, then we demonstrated our 
school in groups and played games. After that we had lunch break and we ate and had a 
break and then we practiced Christmas songs and we invented different logos in groups. 
Later we went home and went to the art school with my exchange students Patricia and 
Alisa. 

On the fourth day, all students met at the train station because we went by train to Essen 
and had a tour there in “Kohle und Kumpel” (Coal and Buddy). The tour was divided in 
groups. After that we drove to another city and that was Dortmund, there we went to the 
Christmas Market and had two hours to go shopping. At home we had chilled and in the  
evening we talked and played games. 

The following day, we went with a school bus to the Corvey castle and had a tour in 
German and English. Later we had another tour, the tour was in the “Hexenhaus” (witch’s 
cottage). At home, I think we had a another chilled evening. 

And on Friday in the morning we all were at school and decorated the country stands 
with typical foods and things it was interesting to see the stands of the other countries. A 
bit later every country sang typical songs of their country’s on stage and then we sang a 
song all together and I think It sounded good, then some students danced and there was a 
cheerleader dance. After that we drove with the bus and subway to the city to meet the 
mayoress, when we where there the  mayoress was nice and students were asking 
questions and she was answering them. In the evening we were a bit in the city with our 
exchange students at we shop a bit it was sweet. Then we drove back home and got ready 
for the party. Of course we went to the party later with my family and my exchange 
students, I think we all had fun because lots of us danced, talked and of course I had to 
lose a fake (artificial) nail, then I asked two friends and exchange students if they had 
seen a fake(Artificial) nail but nobody did so I had one fake (artificial) nail less … Then we 
went back home very late and it was bad because the next day we had to wake  up at 
3:45am 

Sunday was sad because, the exchange students went back home… and I think all of us 
were tired. We ate a  hurried breakfast and then we drove to the  train station… I must to 
confess I cried because I think during the lasts days we became all really good friends 
and  I knew I was  gone miss them so much and I still do… 

Adelija, Kl.8 



Die Woche mit den Europäischen 
Gästen 
Der Gesamteindruck war ganz gut ,weil wir wirklich sehr viele Sachen gemacht haben. Wir 
waren z.b. in der Zeche in Essen(Weltkulturerbe) oder wir haben dann auch noch das 
Schloss Corvey  besichtigt,  es ist ebenfalls ein Weltkulturerbe. Eigentlich wollten wir dann 
noch das Hermannsdenkmal besichtigen,  aber es ist ausgefallen. Also ich glaube die Gäste 
haben viel in Deutschland gesehen. Ich fand das Hexenbürgermeisterhaus am besten; weil 
ich es noch nicht wusste, dass ganz normale Leute früher einfach getötet wurden, weil 
man dachte, sie könnten zaubern oder andere verhexen. Das hat mich überrascht, weil ich 
etwas dazu gelernt habe. 
 

 
Unsere Woche mit den europäischen 
Gastkindern 
Die Zeit insgesamt hat mir sehr viel Spaß gemacht, auch wenn ich mich nicht so gut mit 
meinem Gastkind verstanden habe. Wir waren zum Beispiel in Dortmund auf dem 
Weihnachtsmarkt und wir konnten dort auch ein bisschen Freizeit zum Shoppen oder 
ausruhen genießen.   Wir haben ein Bild mit allen Kindern vor dem größten Tannenbaum 
Europas gemacht.  Ich habe mit meinem Gastkind auch ein Foto mit einem Elch gemacht. Als 
wir uns dann alle wieder versammelt haben, haben Mia und noch ein paar andere Kinder 
Douglas Bänder verteilt. Das war echt cool. 

Als wir in Lemgo waren, haben wir uns das Hexenhaus angeschaut und hatten dort auch viel 
Spaß. 

Emily, Kl.6 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Erasmus + 

Eine Woche mit einem Austauschschüler kann echt anstrengend sein vor allem, 
wenn dein Austauschschüler fast immer sein Frühstück vergisst und auch eine 
Allergie gegen dein Haustier hat, aber auch solche Probleme konnten wir gut 
lösen. 

Trotzdem war es eine sehr spannende und aufregende Zeit mit tollen 
Aktivitäten. 



Wir haben sehr viel erlebt, zum Beispiel als wir beim Kohlekraftwerk in Essen 
waren. 

Dort hat man nämlich gesehen und erzählt bekommen wie schlecht die 
Arbeitsbedingungen früher waren. 

Du konntest auch sehen, wo sie gearbeitet haben und dass es ein enormer 
Lärm war den die Arbeiter aushalten mussten. Manchmal auch ohne richtigen 
Ohrenschutz. 

Viele Arbeiter die dort früher gearbeitet  haben,  sind auch oft wegen dem 
ganzen Staub in der Lunge gestorben. 

Insgesamt war es eine tolle Woche die ich nicht so schnell vergessen werde. 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Erasmus 
Sonntag haben wir unsere Austauschschülerin kennengelernt. Das war sehr aufregend. Als 
erstes war man sehr schüchtern, aber es wurde immer besser. Montag haben wir 
Kennenlernspiele gespielt und ein Logo erstellt. Dienstag haben wir gebacken und danach sind 
wir zu Dr. Oetker gefahren. Mittwoch ging es Richtung Bochum zur Zeche Zollverein, 
anschließend waren wir in Dortmund auf dem Weihnachtsmarkt. Am Donnerstag sind wir zum 
Schloss Corvey gefahren und dann waren wir im Hexenhaus in Lemgo. Freitag hat jedes Land 
eine Ausstellung gemacht und waren wir bei der Bürgermeisterin von Bielefeld. Abends war 
die Abschlussparty und Samstag fuhren alle leider wieder nach Hause. Das war eine schöne 
Zeit. :)   
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Erasmus + 
Hello , 

My name is Hanja, I`m from Germany and now I want to tell you something about my 
experience with my exchange partner. My exchange partner was Lily Russle Smith. She is a 

beautiful girl from Oulu in Finland. Every day we went to school by bus or by car.  
On Monday we were at our school. In the morning we met all our visitors from Spain, Finland, 
Austria and Scotland. We were divided in groups to show them our school. That was 
sometimes a bit difficult. On Thursday after school we were vaulting, I think Lily liked vaulting .  

On Friday we were in the town hall in Bielefeld which was interesting. There we met the mayor 
of Bielefeld.  

After that Lily , Fanny ,Raha , Joline  ,Lara and I were in the Loom shopping center but Fanny, Lily 
and Raha only were in the Primark  because they don’t have a Primark near Oulu. 
On Saturday morning our visitors had to leave early. We took Lili to the train station and our 
guests left Bielefeld. 

Hanja, Kl.8 



Erasmus + 
Ich fand das Erasmus Projekt sehr interessant, weil viele Nationen aufeinandertreffen. 

Die meisten Leute konnten gut Englisch. Die Finnen und die Schotten besaßen die 
besten Englischkenntnisse.                                      

Im Gesamtpaket war es eine tolle Erfahrung. Leider hat der Austausch zwischen mir 
und meinem Austauschpartner nicht funktioniert, da wir Kommunikationsprobleme 
hatten. Alles in allem war es aber dennoch eine besondere Zeit. 

Ein ganz besonderer Moment war die Besichtigung der Zeche in Essen, wo wir sehen 
konnten, wie die Bergarbeiter arbeiteten. Außerdem haben wir noch die Erlebniswelt 
von Dr. Oetker besichtigt. Ich kann nur jedem empfehlen mitzumachen, obwohl es sehr 
stressig war, was ich am eigenen Leibe spüren durfte, da man viel Zeit mit wildfremden 
Menschen verbringt und viel reist.  Zum Abschluss gab es eine tolle und große Feier, 
auf welcher alle Bilder in einer Diashow präsentiert wurden. Das Buffet war sehr lecker, 
da es Fleisch und verschiedene Salate gab. 

 Ich bin froh mitgemacht zu haben, weil es wirklich Spaß gemacht hat. 

 PS: Der Austausch mit den weiblichen Schülerinnen hat ebenfalls super funktioniert. 

Linus, Kl.7 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Am Tag der Anreise als ich mein Gastkind kennengelernt 

habe sind wir noch über den Weihnachtsmarkt gegangen. 

Am nächsten Tag haben wir uns im Spieleraum 

getroffen dort haben wir Kennenlernspiele gespielt. 

von den Attraktionen fand mein Gastkind den Besuch 

 bei Dr.Oetker am besten. Eines der Highlights war auch die  

Abschlussparty mit der Musik und dem Grillen. 

Es war eine sehr schöne Woche. 

Marcel, Kl.6 

 

 

 



Meine Gastschülerin kam aus Finnland. Sie hieß Vivii und wir haben uns auf Anhieb sehr gut 
verstanden, da wir uns vorher schon austauschen konnten. Das Motto des Erasmus Projektes 
war: Weltkulturerbe! 

Aufgrund dessen haben wir uns viele Sehenswürdigkeiten in der Umgebung angeschaut.  

- Hexenmuseum in Lemgo 

-Schloss Corvey in Höxter 

-Zeche Zollverein in Essen 

Da uns  die Austauschschüler in der Vorweihnachtszeit besucht haben,  lernten wir auch 
verschiedene Weihnachtsmärkte kennen. Vivii war davon ganz beeindruckt, da es in Finnland 
diese Art von Weihnachtsmärkten nicht gibt. 

Nicht nur mit meiner Gastschülerin habe ich mich gut verstanden, sondern auch mit den 
Leuten aus anderen Ländern: Spanien, Schottland, Finnland und Österreich. Unsere 
Verständigungssprache war Englisch! 

In der Schule hatten wir ein volles Programm zum Kennenlernen: Weihnachtslieder 
mehrsprachig, gemeinsames Backen, Gesellschaftsspiele, Basketball und Erstellen eines 
Erasmus Logos. 

Zum Abschluss gab es eine Party mit Buffet, Spaß und  Disco. 

Mir hat das Erasmus Projekt sehr gut gefallen! Ich freue mich schon auf den Besuch der 
anderen Länder und das Kennenlernen  der verschiedenen Kulturen. 

Caroline Schröder 

One day with my finnish exchange student 

On Friday we visited with our students form the Erasmus Project Bielefeld and 
the mayoress of Bielefeld. We had a lot of question and the mayoress 
answered. After this visit, the teacher told us, that we can go into the city for 
shopping. We were all very pleased. 

 

We went with our exchange student and their friends to the loom. This is a very 
big shopping mall with a lot of shops inside like „Primark“, „Telly Welly“, 
„Douglas“ and many other shops. We went with our finnish students into 
„Primark“ and they were very happy because they haven`t got „Primark“ in 
Finnland. They bought a lot of things. After this we went home and for a short 
time we were able to relax. Later we were preparing for the party.  
 
At the party we had delecious food, cool musik and a lot of fun. I liked best the 
dance from Finnland and Scotland. All students were enthusiastic.  
 
After the dance the finnish and scottish students sat on the heater and talked for 
a long time. They like each other very much. 
 



The DJ played good music and we all danced, the teachers und parents, too. It 
was great. The disco lasted until 23.00 o'clock. After tidied up we went home 
and slept.  
 
The next morning we were all very tired. 
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