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Wir lieben Reisen. Die Sommerferien nähern sich. Das 
ist die beste Zeit für Ausflüge. In diesem Jahr möchten 
wir mit unseren Eltern in Bieszczady fahren. Wir 
möchten dort zelten, denn wir lieben Natur. Wir 
werden mit dem Zug fahren und dann in den Bergen 
wandern, Sterne ansehen und Fotos machen. Wir 
wollen viele Tiere anschauen. Wir hoffen, dass wir 
einen Wisent in freier Wildbahn sehen werden, weil 
das unser Traum ist.  

Zosia P. und Hania K., Klasse 8e 

Wir heißen Józia und Ala. Bald sind Sommerferien. 
Wir haben viele Sommerferienpläne. Wir werden 
nach Ibiza fliegen. Ibiza ist eine Insel in Spanien. 
Wir lieben hohe Temperaturen, Meer und 
Getränke mit „Damenschirm“. Wir möchten jeden 
Tag im Meer schwimmen und am Strand liegen. 
Wir werden viel Obst und Süßigkeiten essen. 

Józia P. und Ala A., Klasse 8e 

Ich liebe reisen, also reise ich in den Sommerferien sehr viel. 
In diesem Sommer möchte ich ganze Zeit unterwegs sein. Im 
Juli werde ich nach Italien fahren. Ich habe früher Italienisch 
gelernt. Das ist eine sehr schöne Sprache. Ich war schon 
einmal in Italien und ich habe dort einen Jungen kennen 
gelernt. Ich hoffe, dass ich ihn dort wieder treffe. Italien ist 
nicht der einzige Ort, den ich sehen will. Ich habe noch 
andere Pläne… 

Amelia K. und Marcin M., Klasse 8e 



 

 

 

 

 

 

 

Ich bin Jakub und ich komme aus Polen. Ich bin 15 Jahre alt. Ich 
liebe reisen. In diesem Jahr werde ich nach Swinemünde fahren, 
weil diese Stadt am Meer liegt und sehr schön ist. In 
Swinemünde möchte ich im Meer schwimmen und am Strand 
Volleyball spielen. Ich möchte auch nach Deutschland mit dem 
Fahrrad fahren. Ich will mindestens eine Stadt besichtigen. Ich 
hoffe, ich fahre auch nach Rügen. Ich freue mich auf meine 
Sommerferien! 

Jakub P. und Miłosz J., Klasse 8e 


