
Studenten Impressionen  

Borbeck war einfach SUPER. Die Menschen waren sehr nett. Die Familie war 

sehr gastfreundlich und wir hatten Spaß. Die Schule war anders als hier, sie 

haben dort einen anderen Stundenplan. Wenn die Kinder bis um 4 Uhr in der 

Schule waren, hatten sie zu Hause keine Hausaufgaben mehr auf. In 

Deutschland machen die Kinder alles in der Schule, deshalb brauchen sie 

keine Abendschule. 

Das Essen war lecker. Wir hatten jeden Morgen Frühstück. Das ist etwas, 

was wir in Griechenland selten machen. 

Das schönste Erlebnis war an unserem freien Tag. Wir waren mit allen 

Schülern am CENTRO und haben es richtig genossen. 

Natürlich würde ich sofort wieder bei dem Austauschprogramm nach Borbeck 

mitmachen. 

Das Beste an dem Austausch war meine Austauschfamilie. So nette 

Menschen findet man sehr selten heutzutage. 

Vielen Dank an meine Schule, die mir dieses tolle Erlebnis ermöglicht hat. 

VIELEN DANK !!!!!!!             

                                                                                   Voula Tselekoglou 

 

Essen ist eine schöne deutsche Stadt. Die Atmosphäre der Stadt war sehr 

gemütlich . Die Geschäfte und die Straßen waren sehr hübsch geschmückt. 

Besonders  hat mir der Weihnachtsmarkt gefallen. Der Empfang war sehr nett  

und wir haben uns sehr wohl gefühlt. Meine Gastfamilie  war sehr freundlich 

zu mir und ich hatte eine tolle Zeit bei ihnen. Gemeinsam mit den deutschen 

Schülern hat unsere Gruppe  die Sehenswürdigkeiten von Essen besucht. 

Mich haben besonders die Verkehrsmittel der Stadt beeindruckt-ich hatte bis 

dahin noch nie eine Tram gesehen. 

                                                                                Aggelopoulos Pavlos 

 

 

 

 

 



 

Die Familie war sehr freundlich. 

Ich hatte eine wunderbare Zeit, während der gemeinsamen Aktivitäten. 

Mich hat die Organisation des Programms sehr beeindruckt. 

Die Mädchen waren sehr hilfsbereit. 

Das Essen war sehr lecker. 

Der Unterricht war interessant. 

Ich möchte gern wieder dahin fahren.      

                                                                                    Ntalipis Nikos 

 

Die Familie bei der ich wohnte, war nett, lustig und gastfreundlich. Die Stadt 

ist sehr schön und gemütlich. In der Stadt gibt es viele schöne 

Sehenswürdigkeiten. 

 Besonders hat mir der Weihnachtsmarkt gefallen. Was ich noch sagen 

möchte ist, dass die Schule  sehr groß ist und die Leute uns dort sehr 

freundlich empfangen haben. Die Zeit war wunderbar. 

                                                                                     Damaskinidou Vicky                                              

 

 

Ich war begeistert von der Gastfreundschaft und Freundlichkeit der Familie. 

Ich fühlte mich herzlich willkommen bei meiner Familie und auch bei den 

Kindern, die ich dort traf. 

                                                                                    Antoniadis Panagiotis 

 

Unsere Reise nach Essen fand ich besonders interessant, denn die Stadt ist 

sehr schön mit viel grüner Natur und die Häuser sind einzigartig, das heißt 

jedes Haus hat seine eigene Architektur. Die Menschen waren nett, 

sympathisch und sehr gastfreundlich mit uns. Die Stadt war weihnachtlich 

geschmückt, mit  wunderbaren Geschäften. 

                                                                               Damaskinidou Christina 

 
 



 
Vor einem Monat bin ich für einen Schüleraustausch nach Essen gereist.  
Essen ist  sehr schön und groß und hat viele Sehenswürdigkeiten.  
Die Menschen dort sind sehr nett und gastfreundlich und das 
Austauschprogramm war sehr gut organisiert. Außerdem sind die deutschen 
Gerichte sehr lecker und besonders. Ich hatte eine sehr schöne Erfahrung, 
ich habe viel gelernt und meine Deutschkenntisse verbessert.  
                                                                                  Protogerou Stergios 
 

 

In Essen habe ich viele Erfahrungen gesammelt. Die Gemeinschaft 

war sehr gut und ich möchte der Familie , die mich aufgenommen hat 

danken. Die Rallys ,die die Kinder organisiert haben , waren eine 

tolle Idee. Auch die Schule war ganz anders im Vergleich mit den 

griechischen Schulen. Ich wollte nicht das die Reise endet. Wir 

erwarten freudig die Ankunft der deutschen Kinder in 

Griechenland!!!!!!!!!!!!!!!!!! 

                                                                                 Tsiggas Stavros 

 

Meine Reise nach Essen war eine unvergessliche und einzigartige Erfahrung. 

ich bin sehr dankbar für dieses Erlebnis. Der Weihnachtsmarkt und die 

weihnachtliche Atmosphäre waren sehr bemerkenswert. Außerdem waren die 

Menschen sehr freundlich. 

Die Schule war ganz anders als unsere. 

Essen ist eine fantastische Stadt mit viel Natur. In Essen fühlt man sich sicher 

und braucht keine Angst zu haben. 

                                                                             Stella Glaveli 

 

The family  I lived with, was very friendly and willing to make me feel 

comfortable. 

All the activities we did at school were really exciting and we learnt a lot about 

their customs and their daily habits. We cooperated with the German students 

and overcame every difficulty.  

When we got there, it was Christmas time so everything was decorated  with 

lights and other Christmas decorations. People were happy and pleasant. 

                                                                            Takis Konstantinos 

 

 


