
Ein Tag mit den Neuseeländern 

 

           

Wir, der Englisch-Neuseenland-WPK, haben uns mit Neuseeland auseinander 
gesetzt. Mithilfe von Frau Fengler haben wir Kontakt zu zwei Neuseeländischen 
Schulen aufnehmen können, die Massey High-School und das Rutherford College. 
Zunächst haben wir Briefe untereinander ausgetauscht und e-Mails geschrieben, 
schließlich stand fest, dass die Neuseeländer zu uns nach Deutschland kommen. 

An einem Dienstagmorgen um 10:00 Uhr gingen von unserer Schule los und 
machten uns auf dem Weg zum Bahnhof. Dort holten wir eine Gruppe von Schülern 
und Lehrern aus Neuseeland ab. Von da aus machten wir uns wieder zu Fuß auf 
dem Weg zur Schule. Unterwegs hatten wir die Möglichkeit uns mit den 
Neuseeländern schon ein wenig anzufreunden. Nach knapp einer halben Stunde 
Rückweg versammelten wir uns in dem Raum der Klasse 9d und begrüßten die 
Neuseeländer nochmals mit Keksen und Saft. In der 2. großen Pause zeigten wir 
ihnen in Zweiergruppen das Schulzentrum. 

 

 

 

 

 

Um unseren Hunger zu stillen gingen wir nach den Vorträgen in die Mensa zum 
Essen. Danach liefen wir zurück in die Stadt und dort zeigte uns ein netter Mann die 
Stadt und gab uns viele interessante Informationen. Als diese Führung vorbei war, 
hatten wir leider keine Zeit mehr und brachten deshalb die Neuseeländer direkt zum 

Nach der Pause gingen wir mit unseren 
neuseeländischen Partnern in eine 
„normale“ Unterrichtsstunde bei uns, z.B. 
Englisch 7. Klasse. Als diese Stunde 
abgeschlossen war, versammelten wir 
uns wieder im Raum der 9d und die 
Neuseeländer stellten uns ihr Land, ihre 
Schulen und ihre Gruppe mit kleinen 
Filmen vor. Außerdem sangen und 
tanzten sie für uns, da es in Neuseeland 
üblich ist,  so wie bei uns die Hände 
schütteln, zu tanzen und zu singen. 



Bahnhof. Dort verabschiedeten wir uns sehr herzlich und versprachen in Kontakt zu 
bleiben. 

 

 

 

Zum Schluss möchten wir uns, der Englisch-WPK-Kurs, bei den Helfern aus den 
10.Klassen bedanken. 
Geholfen haben: Nikolai, Leif, Johanna, Majvi, Tim, Isabel, Annika, Anne Kathrin, 
Katharina, Nadja und Mara. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Verfasst von: Linda, Saskia, Kevin, Florian 

Alles in Allem hat uns der Tag sehr gut gefallen. 
Wir haben viel über Neuseeland und die dort 
lebenden Menschen gewonnen. Der Kontakt ist 
bis jetzt immer noch sehr gut.Wir würden uns 
freuen, wenn daraus ein richtiges 
Austauschprojekt entwickelt werden könnte. 
Dieser eine Tag hat schon viele Eindrücke liefern 
können, doch ein längerer Aufenthalt wäre noch 
lehrreicher.  


