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   Lernen und LeKiwi

Von Annika 

Ich lebe jetzt schon seit 7 Monaten hier in 

Neuseeland. Und ich möchte gar nicht 

mehr weg! Ich kann gar nicht glauben, 

dass schon die Hälfte meiner Zeit hier rum 

ist, und ich werde die verbleibenden 5  

Monate so gut genießen wie ich kann.  

Ich besuche seit letztem August das 

Glenfield College an der North Shore 

(Auckland) und kann mir ein anderes 

Leben gar nicht mehr vorstellen. Schule 

macht endlich mal Spaß! Ich bin seit 

Februar in Year 13, der letzten Klasse, 

und muss deswegen keine Schuluniform 

mehr tragen. Yuhu.  :D Das war das 

Einzige was ich nicht an der Schule 

mochte, aber man gewöhnt sich relativ 

schnell daran.  

 

Ich habe sechs Fächer. English, Mathe, 

Fotografie, Textil Technologie, Bootsbau 

und Tanzen. Mathe ist ein bisschen 

langweilig, aber nur weil wir in 

Deutschland den Neuseeländern ein 

bisschen voraus sind im Stoff. Tanzen ist 

mein absolutes Lieblingsfach, und die 

Lehrerin ist einfach nur der Hammer! 

Letzte Woche sind wir mit den Schülern 

aus der 12ten und 11ten Klasse in NYC 

gegangen, ein Ballet vom RNZB (Royal 

New Zealand Ballet) und haben danach 

noch ein paar Tänzer getroffen.  

Nachmittags bin ich im Moment ziemlich 

verplant, da ich im Schulteam Tennis 

spiele, in der Contemporary Tanz-Truppe 

bin und seit diesem  Jahr auch Mitglied in 

der Kapahaka Gruppe bin. In der Gruppe 

singen wir Maori Lieder, tanzen dazu, die 

Jungs lernen einen Haka und wir Mädchen 

versuchen uns an den Pois. In 2 Wochen 

werden wir beim Polyfest auftreten, wo 

Schulgruppen aus ganz Auckland 

gegeneinander antreten. Zur Vorbereitung 

hatten wir dieses Wochenende auch unser 

erstes “noho“, was heißt, dass wir das 

ganze Wochenende in der Schule 

übernachtet haben um unsere items zu 

üben. Ich muss sagen, es war ziemlich 

anstrengend, aber wir hatten eine Menge 

Spaß, und ich freue mich schon auf 

nächstes Wochenende, wenn wir das 

wieder haben. Wir haben bis zum Polyfest 

3-mal die Woche Training und alle sind 

total aufgeregt! Hoffentlich belegen wir 

einen guten Platz!  

Mit so viel um die Ohren komme ich gar 

nicht dazu Deutschland zu vermissen, und 

bin eher ein wenig nervös wieder zurück in 

meine deutsche Schule zu gehen, da es 

ganz schön stressig werden wird, 

nachdem ich hier so entspannte Fächer 

habe, in denen wir viel mehr praktische 

Dinge lernen.  

Aber natürlich besteht mein Leben hier 

nicht nur aus Schule! Meine freie Zeit 

verbringe ich mit Freunden, am Strand und 

in den Ferien bin ich im Land rumgereist. 

Neuseeland ist einfach so wunderschön! 

Ich war auf der Südinsel auch 

Fallschirmspringen, was so ziemlich das 

tollste ist was man machen kann! 

 

Ich möchte in den nächsten Ferien dann 

noch ganz in den Norden fahren und bevor 

ich nach Hause fliege auch eventuell eine 

Woche nach Australien, wo ich bei 

Freunden von Linda, unserer Homestay 

Koordinatorin, bleiben könnte. Linda ist die 

tollste Koordinatorin die man sich nur 

wünschen kann! Falls man ein Problem 

hat, ist sie immer für einem da, egal 

worum es geht. Generell sind alle Leute 

hier immer hilfsbereit, und auch wenn 

Deutsche am Glenfield College keine 

Seltenheit sind, interessieren sich doch 

viele für einem und man kann relativ 

schnell Freunde finden.  

 

 

Glenfield College  – Auckland 

 

Lernen und Leben mit Kiwis! 

Ich kann jedem nur empfehlen hier 

her zu kommen und dieses 

wunderschöne Land erfahren. Es 

war auf jeden Fall das Beste was mir 

je passiert ist und ich genieße jeden 

Moment hier! Ich kann jetzt schon 

nicht erwarten irgendwann mal 

wieder zu kommen.  

Kia Ora, 

Annika 

 

Keine Schuluniform in Year 13! 


