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EN DE 
Guten Tag everyone, I am Kristen Guten Tag! Ich bin Kristen 

 
The blogger of My Way to Germany on Instagram and Facebook Ich bin die Bloggerin von „Mein Weg nach Deutschland“ auf Instagram und Facebook 

 
It was 2016 when i first visited Germany, and it was for job training 2016 bin ich zum ersten Mal nach Deutschland gereist, und das war für eine 

Fortbildung. 
As someone growing up in Hong Kong, i was really shocked by the cultural 
differences 

Als jemand, der in Hongkong aufgewachsen ist, war ich von den kulturellen 
Unterschieden total geschockt 

When i landed on the European continent for the first time als ich zum ersten Mal auf dem europäischen Kontinent landete. 
So I started learning German when i got home Also habe ich angefangen, Deutsch zu lernen, nachdem ich wieder zu Hause 

angekommen war. 
I first learnt German for communicating with my colleagues Zuerst habe ich Deutsch gelernt, um mit meinen deutschen Kollegen zu 

kommunizieren. 
Later I became more obsessed with German culture Mit der Zeit wurde ich verrückt nach deutscher Kultur.  
In 2018 I joined an intensive course 2018 habe ich an einem Intensivkurs  
by Goethe-Institut in Berlin am Goethe-Institut Berlin teilgenommen. 
And participated in interesting events Ich habe auch an vielen interessanten Veranstaltungen teilgenommen. 
As a translator who has a higher geographical mobility Als Übersetzerin, die eine hohe geografische Mobilität genießt  
I decided in 2020 to start living in Europe habe ich mich 2020 dazu entschieden, in Europa zu leben. 
However, most places are currently under lockdown Allerdings sind viele Orte im Moment im Lockdown. 
How is life like in Europe, and in Germany? Wie ist das Leben in Europa, und in Deutschland? 
As a capital city, Berlin is known for techno music and parties. What is it like 
now? 

Berlin ist als Hauptstadt bekannt für Techno-Musik und Partys. Wie ist es jetzt? 

As a Hong Konger, what kind of cultural shock have I experienced in Berlin? Was für Kulturschocks habe ich als Hongkongerin in Berlin schon erlebt? 
Nonetheless, how Berlin evolves from a “Poor but Sexy” city Und, wie entwickelt sich Berlin von einer „armen, aber sexy“ Stadt 
To a place where it attracts expats from all over the world? zu einem Ort, der Leute aus der ganzen Welt anzieht? 
I will be sharing with you all, a Berlin from a daily perspective Ich werde mit euch Berlin aus einer Alltagsperspektive teilen. 
Let’s keep learning German and when the pandemic is over Lasst uns weiter Deutsch lernen und sobald die Pandemie endet, 
We can all visit Germany and experience its wonderful culture! können wir Deutschland wieder besuchen und diese wunderbare Kultur erleben! 
  

 


