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Das Ziel der "UK-German Connection" ist es, junge Leute aus beiden Ländern zusammen zu 

bringen. Und das machen sie mit Sicherheit. In November letzten Jahres, habe ich an einer 

Konferenz in London teilgenommen. Es war fȕr Fremdsprachenassistenten, die Ambassadors 

fȕr die bilaterale Firma werden wollen. Bei dieser Konferenz, mussten wir einen Deutschen 

Partner fuer ein Projekt finden. Für die Ideen, die ich im Kopf hatte, habe ich den idealen 

Partner gefunden. Auf Grund der Tatsache, dass die Konferenz im November stattgefunden 

hat, dachten wir erst an etwas weihnachtliches. Ein Austausch von Weihnachtspaketen gäbe 

den Schülern und Schülerinnen beider Länder die Gelegenheit etwas über Weihnachten im 

jeweils anderen Land zu erfahren. Ich arbeite mit Klasse 6GS einmal pro Woche, deswegen 

habe ich sie fuer das Projekt gewählt. Sie waren begeistert, als sie davon gehört haben. 

Zuerst dachten wir darüber nach, was es an traditionellen deutschen Weinachtssachen gibt. 

Wir haben eine lange Liste aufgestellt und die Kinder wȕrden etwas in der folgenden Woche 

mitbringen. Wir hatten viel Spaβ als wir die Geschenke eingepackt haben. 

 

Es gab nicht nur Zimtsterne, Lametta und selbstgebackene Plätzchen, sondern auch ein 

handgeschriebenes traditionelles Deutsches Weihnachtslied, Rezept und eine Lichterkette. 

Wir mussten schnell sein, weil wir wussten, dass die Schulen in Groβbritannien zu 

Weihnachten viel frȕher enden als in Deutschland. Wir hofften, dass das groβe Pakett 

rechtzeitig in Edinburgh ankommen wȕrde! Glȕcklicherweise ist es sicher angekommen und 

rechtzeitig auch. Jochen hat mir berichtet, dass die Kinder sich sehr über das Paket gefreut 

haben und viel über Weihnachten in Deutschland gelernt haben. Er hat uns auch Fotos 

geschickt und was der 6GS am meisten gefallen hat, war die sehr schicke Schuluniform. 

Der Erfolg des 

Austauschs  

Schȕler der 6GS machen die Weihnachtskarte 

Einpacken 

http://www.dict.cc/deutsch-englisch/ankommen.html


 

Als Nächstes waren wir an der Reihe! Als das Paket in der Schule ankam, hat es die Klasse 

stolz in ihr Klassenzimmer überführt und sie waren so begeistert, dass die Klassenlehrerin  

die Klasse daran erinnern musste auf mich zu warten! Als wir es ausgepackt haben, habe ich 

ihnen die verschiedenen Dingen erklärt. 

  

Sie haben so viele schöne Sache eingepackt: eine Weihnachts-DVD, tinsel, eine 

Weihnachtsmannmȕtze, Christmas Crackers, ein Schottisches Rentier, Schokolade und so 

viel anderes, dass ich gar nicht alles erwähnen kann. Sie haben auch einen Brief 

geschrieben und darin haben sie beschrieben, wie man in Edinburgh Weihnachten und 

Silvester feiert.

Die Klasse, die nach uns in das Klassenzimmer kam, war auch sehr interessiert an den 

Dingen, die uns die Schottischen Schüler geschickt hatten und wollten auch etwas lernen.  

Nach Weihnachten habe ich Feedback von den Schülern gesammelt. Ein Schüler sagte: "Es 

war schön, Traditionelles auszutauschen" und eine Schülerin hat gesagt: "Ich habe gelernt, 

dass es auch in Schottland schöne Weihnachtssachen gibt." Also kann ich voller Stolz sagen, 

dass das ganze Projekt ein voller Erfolg war!  

Demnächst kommt das "School of Rock" Projekt, an dem Jochen und ich wieder beidseitig 

arbeiten.

 

Weihnachtspaket ist aus Edinburgh angekommen!  

Paket auspacken!  


