Sprachcamp in Daugavpils 2015
Radvilė Rūtaitė , IIIa

In diesem Sommer wurde ein Camp für die sich auf DSD2 –Prüfung vorbereitenden Schüler
organisiert. Dieses Jahr hat es in Daugavpils (Lettland) stattgefunden, das von 23. bis 26. April
gedauert hat.
Am 23.08, am Morgen haben wir, die Schüler aus Litauen, uns am Busbahnhof in Vilnius getroffen
und dort hat auf uns ein Bus gewartet, mit dem wir nach Daugavpils gefahren sind.
Nach der Ankunft haben wir das Rothko Kunst Zentrum besucht, wo wir viel Neues über einen
Künstler Mark Rothko erfahren und auch seine Bilder gesehen haben. Danach wurden die

Kennenlernspiele gespielt und so haben wir die andere Teilnehmer- Schüler aus Lettland, Estland,
Russland und Kaliningrad kennengelernt.
Am zweiten Tag haben wir verschiedene Workshops gehabt. Die Deutschlehrer haben uns viele
neue und wichtige Informationen gegeben, wie wir uns auf den mündlichen Teil der DSD2Prüfung vorbereiten und wie wir unsere Präsentationen vorstellen sollten. Später wurden wir in
Gruppen verteilt und mussten in Gruppen ein Projekt/Präsentation machen und alles zeigen, was
wir in diesen Workshops gelernt haben. Die Themen haben wir gewusst, weil wir sie als
Hausaufgaben schon am Anfang des Sommers bekommen hatten. Das Thema von unserer Gruppe
war “G8 oder G9?”, es war über das 12 oder 13-Jährige Schulsystem in Deutschland.
Am dritten Tag haben wir noch die Zeit gehabt, unsere Projekte zu beenden und am Nachmittag
haben wir unsere Ergebnisse präsentiert. Die beste Gruppe wurde belohnt, aber leider war das
nicht unsere Gruppe… Macht nichts . Am Abend haben alle Schüler ihre Länder präsentiert und
es war höchst interessant etwas Neues über unsere Nachbarländer zu erfahren. Später am Abend
gab es noch die Abschlussfest und die Disco.
Trotz der Arbeit an den Präsentationen und in Workshops haben wir auch viel schöne und
erfahrungsreiche Zeit gehabt, in der wir uns miteinander nur auf Deutsch unterhalten haben und
was aber am wichtigsten ist: wir sind auch gute Freunde geworden.
Dieses Sprachcamp hat mir eine Gelegenheit gegeben, eine tolle Erfahrung zu sammeln. Ich habe
viel Wichtiges für die DSD2-Prüfung erfahren. Daher möchte ich mich bei allen bedanken, die mir
die Möglichkeit gegeben haben, an diesem Sprachcamp in Daugavpils teilzunehmen.

