
Das erste Erasmus+ Treffen in Dänemark ein Bericht von Maria aus Polen 

Vom 20.10 bis zum 26.10 waren wir in Dänemark (Norre Aaby) in Eisbjerghus 

Internationale Efterskole. Es war ein Projekttreffen vom Programm Erasmus+. Wir sind 

mit dem Flugzeug geflogen, aber in Berlin sind wir nach Kopenhagen umgestiegen. Am 

Flughafen haben wir gegessen, dann sind wir mit 2 Zügen nach Odensee und Norre Aaby 

gefahren. Die Reise war anstrengend, trotzdem waren wir neugierig. Es tut uns leid, aber 

Frau Kozak hat im Zug den Schal verloren. In Norre Aaby haben wir dänische 

Schülerinnen getroffen: Emma, Fredericka, Nicole und Victoria. Sie haben uns die Schule 

und die Räume gezeigt und wir haben ein bisschen gesprochen. Wir haben Abendessen 

gegessen und wir haben gedacht, wir gehen schlafen, trotzdem sind wir tanzen 

gegangen, denn so war das Programm. Wir sind spät schlafen gegangen und wir sind 

schnell eingeschlafen. Am Mittwoch haben wir Frühstück in der Schulmensa gegessen 

und wir haben Nachrichten in BBC auf English gesehen. Später sind wir nach Fredericia 

gefahren und die Calsberg Firma besichtigt. Die Firma produziert Soft Drinks , deshalb 

mussten wir Schutzklamotten anziehen. Am Nachmittag haben wir in der Schule Polen, 

unsere Schule und CD Projekt Red Firma präsentiert. Die Präsentation war auf Deutsch 

aber wir haben auf Englisch gesprochen, denn wir sprechen besser Englisch. Nach dem 

Abendessen war ein Wettbewerb über Polen, Dänemark, Deutschland, Lettland, Portugal 

und Türkei. Wir haben gewonnen). Am Donnerstagmorgen haben wir gesungen und 

später haben wir viele Übungen für Projekt gemacht:Interview, Websitedesign und 

Präsentationen. Am Freitag sind wir nach Odense gefahren. Dort haben wir ein Kunst 

Museum besichtigt und wir sind am Kunst Workshop teilgenommen. In Odense ist 

Andersen geboren, deshalb haben wir auch sein Museum besichtigt. Am Nachmittag war 

der Sportunterricht. Wie immer um 21 Uhr war Abendsnack, dann haben wir Horrorfilme 

gesehen. Wir hatten Angst, deshalb sind wir spät schlafen gegangen. Am Samstag sind 

wir spät aufgestanden, das Frühstück haben wir um 9.30 gegessen, dann haben wir 

Europäische Stellenbörse gemacht, wir haben Bewerbungsschreiben und Lebensläufe 

geschrieben . Da es am Samstag Halloween Party war, waren wir kreativ und wir haben 

Kürbisse ausgestochen. Am Abend war die Halloween Party, deshalb haben wir uns 

verkleidet und haben wir unsere Gesichter bemalt. Wir haben am Wetbewert 

teilgenommen und Frau Kozak und Frau Cristina aus Portugal haben den 3. Platz erreicht. 

Alle hatten Spaß. 

Am Sonntag war Karierernunterricht , dann am Nachmittag war die schwerste Aufgabe. 

Wir haben Abendessen für alle Schüler gekocht. Lisbeth hat uns in Gruppen geteilt. In 

jeder Gruppe war eine Person aus Dänemark. Wir haben Rezepte auf Dänisch oder 

Deutsch erhalten . Wir haben Knödel, Brot , Salate , Koteletts auf türkische Art, 

portugiesische Zucchini gekocht, aber alles hat geklappt. Um 18 Uhr war alles fertig und 

wir haben alle Leute zum Abendessen eingeladen. Alle Schüler haben uns gesagt ''Das 

war lecker''. Am Montag sind wir um 6 Uhr aufgestanden, denn um 7.30 sind wir in den 

Bus nach Kopenhagen eingestiegen. Wir haben uns gesagt Tschüss, aber wir haben 

gewusst, wir finden uns in Fb. Nach 2 Stunden sind wir in Kopenhagen ausgestiegen und 

spazieren gegangen, dann sing wir zum Tivoli gegangen und wir waren bis zum Abend. 

Später haben wir den Zug zum Flughafen genommen. Zuerst sind wir nach Berlin 

geflogen, dann nach Warschau. Es tut mir leid, aber in Warschau haben wir nicht unsere 

Koffer abgeholt, nur am nächsten Tag hat man uns sie gebracht . Der Aufenthalt in 

Dänemark war sehr interessant und sicherlich wir vergessen es nicht für lange. 

Maria Kościan/Polen 

 


