
Meine Reise nach Deutschland 





Erster Tag: Dienstag, den 29. Februar: 
Morgens: 

Als wir angekommen sind, haben wir in einem Restaurant 
gefrühstückt. Danach haben wir die Stadt Hamburg besichtigt. Das 
was gut aber wir waren müde. Wir haben das Rathaus und die 
Außenalster gesehen. Die Reiseführerin war nett. 



Das Rathaus : es besthet aus dem Senat und dem Parlement.   



Das ist die Alster : es gibt einen Brunnen, wie in Venedig. Das ist eine Kopie ; Die Deutschen 
kopieren gern die Ausländer. 



Am Nachmittag : 

● Wir haben den Hafen mit einem Schiff entdeckt. Ich habe nicht 
verstanden, was der Kapitän gesagt hat. Deshalb haben wir 
uns nur die Landschaft angesehen. Das war beeindruckend, 
diese resigen Contenerschiffe zu sehen. 

● Nach der Schiffrundfahrt haben wir die Rickmer Rickmers 
besichtigt. Das war interessant, weil ich noch nie am Bord eines 
Segelschiffs war. Der Reiseführer war nett und erklärte sehr 
gut.   

● Danach haben wirunsere familien getroffen. Ich war gestresst 
aber auch aufgeregt, meine Familie kennenzulernen.   







Zweiter Tag : Mittwoch, den 30.Februar 

Mogens :   
● Wir sind nach Lübeck für den Tag gefahren. Morgens haben wir 

Figürchen aus Marzipan gestaltet. Das war schön. 

● Danach haben wir mit den Lehrern die Stadt basichtigt. 

Mein Marzipan Teddybär.  



Am Nachmittag  

● Wir haben Lübeck mit einer Reiseführerin besichtigt. Es hat mir 
nicht gefallen, weil ich die Reiseführerin uns viele Sachen 
gezeigt hat, aber sie sprach mit einer eintönigen Stimme. Also 
war es langweilig. Das ist aber Schade ! Wir haben eine Kirche 
besichtigt, Thomas Mann-Haus besichtigt,...   

● Danach sind wir nach Travemünde gefahren, um einen 

Stadtbummel zu machen.          



St Marien Kirche  Die Kirchenglocken, die gefallen sind.   

St Marien Kirche - Orgel  

Das Familienhaus  
die Bruddenbrook 



Dritter Tag: Donnerstag, den 31 Februar  
Morgens : 

● Morgens haben wir Ballinstadt besichtigt. Es hat mir nicht 
gefallen, weil ich nicht alles verstanden habe. Das ist Schade. 

Das schien interessant zu sein.     



Am Nachmittag  

● Nach der Ballinstadt haben wir die Hafencity besichtigt. Das 
war schön. Wir haben eine andere Sicht auf Hamburg gehabt. 
Ich mag die Mischung aus Neuem und Altem. Das Unilever 
Gebäude war unglaublich und beeindruckend. Das  
Elbephilharmonie war auch unglaublich.    

 







Letzter Tag : Freitag, den 1. April 
morgens : 

● Morgens haben wir das Internationale Maritime Museum 
besichtigt. Das war sehr interessant! Wir haben leider nicht 
alles gesehen... weil 1 Stunde nicht genug war, um alles zu 
sehen. In diesem Museum kann man sehr viel lernen. Das 
Schiff aus Lego war beeindruckend. Die Erklärungen des 
Herren waren interessant. Das Schiffsmodell war gut gemacht 
und großartig. 









Am Nachmittag  

● Wir haben das Miniatur-Wunderland  besichtigt.  Ich hatte das 
Gefühl, dass es teilweise noch in der Bauphase war. Und also 
war  es nicht fertiggestellt. Es gab viele Leute. Deswegen haben 
wir haben nicht gut gesehen.  

● Danach haben wir Freizeit gehabt, um zwei Stunden lang 

einkaufen zu gehen.   



 
 
 
 
 

Corentine POULAIN  
und Victorine RIMBAULT   


