
 
 

Mein Austausch In Bielefeld 

 

Vom 23. September bis zum 1.Oktober 2005 habe ich an einem 

Austausch teilgenommen.  Es war unvergesslich.  Wir sind von Dublin 

nach Düsseldorf geflogen.  Die fahrt war interessant aber sehr lang.  

Bielefeld liegt in der Mitte von Deutschland.  

 

Mein Partnerin heiβt Nele.  Sie ist sehr klein und schlank.  Sie hat kurze 

blonde Haare und blaue Augen.  Sie wohnt in einem Haus in Brackwede.  

Brackwede ist eine Stadt, die in der Nähe von Bielefeld liegt.  

 

 

Wir sind met dem Bus zum Brackweder Gymnasium gefahren.  Die 

Schule war sehr modern und die Lehrer waren nicht streng!  Die Schule 

beginnt um 7:50.  Ich war sehr müde.  Die Schüler tragen keine Uniform.  

Das war sehr gut!  Die Schule ist um 2 Uhr aus.  Ich finde es gut, dass 

man den Nachmittag frei hat.  Du kannst etwas machen!     

 

Bielefeld hat sehr viel fur junge Leute.  Es hat ein gutes Kino.  Es hat 

einen Fuβballplatz (Arminia Bielefeld) und es hat einen Schwimmbad.  

Es hat eine neue Kegelbahn und eine Eisbahn.  Die Eisbahn ist sehr kalt!  

Es gibt zu viel tun.  Am Sonnta bin ich zu einem sehr groβen Freizeitpark 

gegangen.  Das hat mir sehr gut gefallen.  Wir haben eine alte Burg 

besichtigt.  Sie war sehr groβ und hatte einen Blick auf Bielefeld.  Das 

war sehr schön.  

 

Wir haben das Hermannsdenkmal gesehen.  Das war sehr interessant und 

man kann Kilometer weit sehen.   Wir sind am Mittwoch nach Bremen 

gefahren.  Dort kann man viel kaufen.  Ich habe geschenke für meine 

Familie gekauft.  Bremen hat viele alte Gebäude aber moderne 

Geschaften.  Ich habe viel gelernt.  

 

Das wetter war ziemlich gut.  In den ersten Tagen war es sehr heiβ und 

sonnig, aber dann hat es geregenet.  Wir hatten 20 Grad.   

 

Mein Aufenhalt hat mir sehr gut gefallen, wiel ich viel Spaβ hatte und 

viel Deutsch gelernt habe.  Das Essen hat sehr gut gescmeckt.  Ich werde 

wieder nach Deutschland fahren.  

 

Sam Galloway  Year 11 

 


