
Anaïs

Persönlich war ich noch nie in Berlin gewesen, deshalb war diese Reise eine echte Erfahrung 
für mich. Berlin ist eine sehr angenehme und beruhigende Stadt, ich habe eine positive 
Meinung von dieser Reise. Was hat mir besonders gefallen war die Stimmung der Stadt. Zuerst 
waren die Menschen in der Herberge sehr nett und gastfreundlich. Es war schön in der Stadt in 
der Nacht zu laufen; alles war  beleuchtet und die Geschäfte waren geöffnet. Es gab 
Gruppen , die auf der Straße singen und viel Animation. Außerdem haben uns  die Lehrerinnen  
Zeit und Freiheit verlassen um die Stadt zu erkunden. Die Reise war sehr viel attraktiv. Darüber 
gibt es eine kulturelle Dynamik in Berlin. Wir konnten viele Museen, Ausstellungen mit 
verschiedenen Themen sehen. Es gibt auch Monumente mit verschiedenen 
architecktonrschen Stilen.

Die Besuche waren wirklich interessant. Das Denkmal des Holocaust war für mich der 
bedeutendste Ort. Dieses Denkmal wurde in Erinnerung an alle europäische Juden durch die 
Nazis im Zweiten Weltkrieg gefallenen gebaut. Ich habe viele Museen über den Holocaust 
gesehen. Aber dieser Ort was anders. 

Es ist ein Ort ,wo Menschen leben. Es gibt Kinder und Menschen die auf den Stelen sitzen.. 
Außerdem, es ist ein idealer Ort für die persönliche Überlegung. Schließlich waren die Besuche 
nicht langweilig im Gegensatz zu Museen, die Kriegsopfer zu gedenken. 

Aber der Ort, den ich am meisten mochte, war die East Side Gallery, die als Unterstützung für 
eine Ausstellung der Werke von Street Art dient. Es war wirklich der Ort, der ich   unbedingt in 
Berlin sehen. wollte  Außerdem liebe ich Straßenkunst, wir können  verschiedene Arten wie 
bunte, ursprüngliche oder abstrakte Kunst entdecken. Ein echtes Vergnügen für die Augen! 
Dazu vermitteln die Werke  eine Botschaft des Friedens und der Hoffnung. Es ist heute sehr 
wichtig, diesen Ort im Berlin zu haben. Diese Galerie ermöglicht mir , verschiedene Ansichten 
zu beobachten, während der Teilung Deutschlands . Es war ein besonderer Ort. Kunst in dieser 
Galerie ist die einzige Möglichkeit, sich auszudrücken. Kunst ermöglicht, ein Idee zu 
transkribieren. Ich habe auch tolle Zitate gesehen: "Du hast gelernt was Freiheit heisst und das 
vergiss nie mehr".

Schließlich war diese Reise sehr toll! Ich könnte sehen und lernen Menge und ich hatte Spaß. 
Das Programm war gut, die Museen interessant und die Stadt wirklich überraschend. Jedoch 
waren einige Besuche schwer zu verstehen weil einige Guides zu schnell sprachen. 
Glücklicherweise, dass uns die Professoren dann das erklärten, was wir nicht verstanden 
hatten. Ganz im Gegenteil, als man das Gefängnis von Stasi besucht hat, waren die Besuche 
leicht verständlich. Das war kein anziehender Ort, aber ich habe gefunden, dass der Besuch 
interessant war.



Ich wollte Frau Marchand und Frau Bentegeac danken für diese Reise. Ich liebte Berlin zu 
entdecken und ich war sehr froh, meinen Geburstag in dieser Stadt zu verbringen! Vielen 
Dank!


