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 Der Austausch war sehr interessant, ich konnte mein gelerntes 

Italienisch anwenden und gleichzeitig nette Leute kennen lernen. 
 
 Der Besuch von den Mailändern war ein bisschen skurril, aber trotzdem 

hat es mir gefallen. 
 
 Mir hat es sehr gut gefallen und es war lustig mit ihnen zusammen zu 

arbeiten. Mir hat es gefallen, dass sie sehr gut Deutsch sprachen und 
auch mit ihrer Lehrerin immer Deutsch kommuniziert haben. Auch der 
Nachmittag war sehr abwechslungsreich, lustig und spannend. Ich 
habe mich mit den Italienern sehr gut verstanden . 

 
 Ich fand es cool, lustig und spannend, mir hat dieser Besuch sehr gut 

gefallen. Auch, weil sie so gut Deutsch sprachen und wir uns so besser 
verständigen konnten, als wenn sie nur Italienisch gesprochen hätten. 
Ich habe ein paar neue Kollegen und Kolleginnen gefunden und es hat 
Spass gemacht, sich mit ihnen auseinander zu setzen. Etwas weniger 
gefallen hat es mir, dass sich ein paar zwischendurch abgesondert 
haben. Ich würde alle gerne in Mailand besuchen und wieder sehen! 

 
 Wir haben nicht so viel Italienisch gesprochen, da alle seit dem Kinder-

garten Deutsch lernen und darum sehr gut Deutsch sprechen und es 
halt so einfacher ging. Mit den meisten konnte ich sofort reden und 
lachen. Ein paar andere waren ein bisschen verschlossener oder 
schüchtern. Wir waren das ja auch, aber ihre fröhliche Art wirkte 
einfach ansteckend. 

 
  Die Mailänder waren grössten teils sehr offen und haben uns auch viele 

Fragen gestellt. Meine Partnerin war sehr freundlich und lustig und sie 
hat sich auch immer gefreut, wenn ich mit ihr gesprochen habe. Ich 
war beeindruckt, wie gut die Mailänder Deutsch gesprochen haben.  

 
 Sie haben sich am Spielplatz gefreut. Mir hat der Morgen am besten 

gefallen. Unsere Gäste waren lebhaft und freundlich. 
 
 Ich fand diesen besonderen Tag toll, so etwas habe ich noch nie erlebt. 

Ich finde, wir sollten das öfters machen . Zum Glück war es schönes 
Wetter! 

 



 Für mich war es eine schöne Erfahrung zu sehen, wie sich die Mailän-
der über die neue Umgebung freuten. Ich habe auch bemerkt, wie sie 
versuchten, sich an uns anzupassen. Das fand ich ziemlich lustig. 

 
 Ich fand den Tag extrem gut, er hat mir sehr gefallen. Erstaunt hat 

mich allgemein, wie gut die Italiener Deutsch konnten. Ich fand es toll, 
dass wir uns mit ihnen sofort gut verstanden. 

 
 Ich fand den ganzen Tag sehr gut! Die Mailänder waren offen und es 

hat Spass  gemacht einmal etwas mit fremdsprachigen Jugendlichen zu 
unternehmen. Mir ist aufgefallen, dass sich einige etwas zurückge-
halten haben, aber mit hat es trotzdem gefallen. 

 
 Mir ist aufgefallen, dass sich einige Personen besser integriert haben 

als andere. Zwei Gruppen haben sich etwas abgesondert, fand ich. 
Trotzdem hat es mir sehr gefallen und ich bin etwas traurig, dass näch-
stes Jahr kein Schüleraustausch statt findet . 

 
 Für mich war der ganze Tag ein tolles Erlebnis! Auch die Mailänder 

waren freundlich und lustig. Francesca, meine Partnerin, war eine sehr 
nette Person; aber auch ein wenig schüchtern. Am besten hat mir ge-
fallen, als wir an der Sense Steintürme gebaut haben.  

  
 Ich fand es sehr lustig einen Tag mit den Mailändern zu verbringen. Ein 

paar Jungs kamen mir recht vorwitzig vor. Ich war sehr traurig, als der 
 Zug kam und alle schon wieder zurück gehen mussten . 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


