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Ich habe viel gelernt, als ich bin Aachen, Deutschland einen Monat lang war. Mir hat 
Deutschland sehr gut gefallen. Auch im Sommer hat mir die frische Luft 
Deutschlands, die Landschaft der Stadt anders als in Korea gefallen und die 
ausländischen Freunde, die ich zum ersten Mal getroffen habe, gefallen. 

Am Tag der Ankunft in Deutschland habe ich mich in meiner Unterkunft wohl gefühlt. 
Ich konnte mich ausruhen, weil ich früher als Freunde aus anderen Ländern hier 
angekommen bin. Und am zweiten Tag fängt der Unterricht an. Ich ging zu einer 
Lehrerin, die mir zugeteilt wurde, und hatte einen Deutschkurs. Ich habe es schon 
gelernt, aber ich denke es fremd, Deutsch zu sprechen. Besonders überrascht war, 
dass man oft während der Unterrichtszeit ausgeht. Ich glaube, weil ich das Gefühl 
hatte, als ich einmal im Jahr in Korea solche Erfahrung hatte. Deutsch ist sehr 
freundlich und ich lerne natürlich mit Freunden in der frischen Luft. Natürlich gab 
es Bedenken, dass ich falsch liegen könnte, und es war mir peinlich, nicht zu wissen, 
was ich auf Deutsch sagen wollte, aber es war mir egal, weil ich ein Wörterbuch 
hatte. Die Atmosphäre im Unterricht war sehr angenehm und die Lehrerin war auch 
sehr leidenschaftlich. Ich denke, der Prozess, bei jeder Gruppenaktivität mit meinen 
Freunden zu sprechen und Antworten zu finden, hat mir geholfen, meine 
Deutschkenntnisse zu verbessern. 

Am Wochenende war es ein sehr angenehmes Erlebnis, nach Köln zu picknicken. Es 
ist sehr toll, dass ich zum ersten Mal einen deutschen Zug nehme. Das Schokolade 
Museum in Köln war wirklich erstaunlich. Es war sehr lecker, einer geschmolzenen 
Schokolade wie Fondue in Cookies zu bestreuen. Ich habe gehört, wie Schokolade 
auf Deutsch hergestellt wurde. Und die Erfahrung, Kakao zu berühren, zu essen und 
zu riechen, war neu. Während der Freizeit ging ich mit Freunden in ein koreanisches 
Restaurant, kaufte Kleidung in einem örtlichen Kleiderladen und kaufte Wurst. Es 
war ein großartiges Erlebnis, Erinnerungen mit Freunden zu sammeln und die 
deutsche Landschaft näher zu betrachten. Wir hätten in die nächstgelegenen 
Niederlande fahren können, wo die künstlich angelegten Höhlen erstaunlich sind. Es 
wurde von Menschen gemacht. Es war unglaublich groß. Es war ein bisschen 
gruselig, weil es kein Licht gab. Dort können Sie Fledermäuse sehen, alle Spuren der 
Vergangenheit sehen. Außerdem bin ich ins Bonner Geschichtsmuseum gegangen. Es 
war sehr interessant, etwas über die Geschichte Deutschlands zu erfahren. Ich 
konnte nicht alle Erklärungen verstehen, weil ich nicht gut Deutsch konnte, aber ich 
konnte den Fluss nur anhand der ausgestellten Objekte verstehen. Diese Picknicks 
haben mir geholfen, mein Deutsch-Sprachtraining zu genießen. Ich denke, es war 
eine gute Erfahrung, nicht nur Sprache, sondern auch Kultur und Land Deutschland 
zu lernen. 
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Auch Musikvideos mit deutschen Liedern zu einem Teamprojekt zu machen, war 
eine gute Gelegenheit, daran teilzunehmen. Das Ergebnis des Musikvideos, das mit 
Klassenkameraden gemacht wurde, schien plausibel. Es gab viele Konflikte und 
Höhen und Tiefen, aber ich war sehr stolz darauf, dass ich schließlich ein Video 
machen konnte. Ich denke, das Gefühl der Zugehörigkeit und der Zusammenarbeit 
mit der Klasse hat zugenommen, indem wir den Konflikt gelöst haben, indem wir 
eine Einigung miteinander erzielt haben. 

Das Sprachtraining in Deutschland war für mich ein großer Wendepunkt. Ich konnte 
meine Sicht verbessern, um die Welt zu sehen, und ich hatte weniger Angst vor 
Fremdsprachen und fühlte mich freundlicher. Als ich nach Korea zurückkam und 
darüber nachdachte, konnte ich meine Gelassenheit genießen, während ich in 
Deutschland war, und ich fühlte mich erleichtert, als hätte ich am frühen Morgen 
frische Luft. Ich war sehr froh zu lernen, wie man mit meinen Freunden spricht, 
anstatt den Druck, die Testsprache zu lernen. Natürlich werde ich diese Erinnerung 
nie für immer vergessen. Aber jetzt bin ich zurück nach Korea und ich möchte mehr 
Deutsch lernen, indem ich diese Erfahrung als Material nehme. Wenn ich das nächste 
Mal nach Deutschland gehe, möchte ich aufwachsen, um in der Kommunikation gut 
zu sein. 

Abschließend möchte ich mich beim Goethe-Institut für die Gelegenheit bedanken, 
nach Deutschland zu reisen. Vielen Dank.  
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