
Unsere Schüler und Schülerinnen aus der Klasse 8e 
möchten euch das Thema  

„Zweisprachigkeit in der Grundschule Nr. 1“  
näher bringen. 

 
Hallo! 
Ich bin Schülerin in einer zweisprachigen Klasse in unserer Schule. Heute möchte 
ich euch davon erzählen! Wir lernen viel, aber wir mögen es :). Wir haben 
5 Stunden Deutsch in der Woche! Da sprechen wir nur Deutsch. Außerdem 
lernen wir deutsche Wörter auch in Geographie, Informatik oder Sozialkunde. 
Wenn du prima Deutsch sprechen möchtest, ist unsere Schule der Ort für dich! 

         Marcelina, 8e 
 

 
Ich besuche die Klasse 8e. Wir lernen hier sehr viel Deutsch, aber auch Englisch. 
Ich finde das toll! Während einigen Unterrichtsstunden wie Mathe, Sozialkunde 
und Erdkunde benutzen wir auch die deutsche Sprache. Es ist nicht einfach, aber 
das macht viel Spaß. Die Lehrer und Schüler sind nett und die Schulfächer sind 
interessant. Diese Klasse ist super! 

 Nina, 8e 
 
 
Ich besuche die zweisprachige Klasse mit Deutsch. Um in dieser Klasse zu sein, 
muss man zuerst eine Prüfung zur sprachlichen Kompetenz bestehen. 
Wöchentlich haben wir fünf Stunden Deutsch und zwei Stunden Englisch. Der 
Deutschunterricht ist interessant und die Lehrer sind sympathisch, aber 
anspruchsvoll. Im Unterricht machen wir viel Grammatik, sprechen Deutsch und 
lernen viele neue Wörter kennen. Wir haben sehr oft die Klassenarbeiten. Die 
ganze Zeit müssen wir viel lernen, aber ich freue mich darüber, dass ich in dieser 
Klasse bin.  

         Olga, 8e 
 
  
Ich bin in der zweisprachigen Klasse 8e. Ich lerne da Deutsch fünf Stunden pro 
Woche. Ich habe seit acht Jahren eine deutsche Sprache in der Schule, aber ein 
Teil meiner Klasse lernt nicht so lange Deutsch wie ich. In Deutsch schreiben wir 
oft E-Mails, Geschichten und schauen Filme in dieser Sprache an. Ich denke, dass 
diese Klasse toll ist, weil ich mehr über die Sprache und Kultur lernen kann. 

          Laura, 8e 
  
 



Ich besuche die Klasse 8e. Ich mag meine Klasse sehr. Wir haben 5 Stunden 
Deutsch in der Woche, deshalb können wir sehr gut Deutsch sprechen und 
schreiben. Unsere Lehrer sind sympathisch und hilfsbereit. Wenn wir etwas nicht 
verstehen, erklären die Lehrer uns alles. Die Unterrichtsstunden sind interessant, 
weil wir immer etwas Neues lernen. 

Hania, 8e 
 


