
Die Kontakte und Freundschaften, die dabei geschlossen werden gehen oft über die 
Olympiade hinaus und werden Teil eines großen internationalen Netzwerks, wie 
unsere zwei Finalistinnen Louise Gannon und Jennifer Sheerin von der IDO 2016 
erzählen: 
 
Für uns war die Deutscholympiade ein einmaliges Erlebnis! Wir haben nicht nur 
unsere Deutschkenntnisse verbessert, sondern auch neue Freunden von überall der 
Welt kennengelernt.  

Jeden Tag gab es einen spannenden Stundenplan mit einer großen Auswahl von 
Freizeitbeschäftigungen, zum Beispiel Sehenswürdigkeiten besichtigen, 
Stadtrundgänge, einkaufen gehen, Fußball spielen, Hip Hop Tanzen, Freiluftkino, 
Yoga, Joggen, und Schwimmen. Wir hatten immer die Qual der Wahl!  

Die Atmosphäre war echt freundlich und gar nicht konkurrenzfähig. Wir haben an 
tollen Workshops (zum kreativen Schreiben, Theater spielen und zu 
Präsentationstechniken) teilgenommen. Danach gab es die drei Teile des 
Wettbewerbs: ein Poster, eine Präsentation und ein Quiz. Das Thema der Olympiade 
war nämlich ,,Dabei sein’’ und wie das Sprichwort so schön sagt, dabei sein ist alles!  

Ein Jahr später bleiben wir immer noch in Kontakt mit Freunden in vielen anderen 
Ländern. Das ist ja geil, oder? Lange Rede, kurzer Sinn, die zwei Wochen in Berlin 
waren die besten zwei Wochen unseres Lebens. Wir würden ohne Zweifel jungen 
Deutschlernern empfehlen, daran teilzunehmen! 
 
 

Contacts and friendships that develop will form a lifelong international network as 
shown in the testimonial of our two Finalists Louise Gannon and Jennifer Sheerin 
from IDO 2016: 
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