Erasmus Bericht
Durch das Erasmusprojekt haben wir viele Abenteuer erlebt. In den zwei Jahren haben wir viel
gelernt und viele Freunde aus anderen Ländern gefunden. Die Reisen waren natürlich immer schön,
aber wir haben auch so viel anderes erlebt.
Mit Erasmus hatten wir die Möglichkeit nach Kroatien, Schweden, Frankreich und Italien zu reisen.
Ich war in Schweden und Italien und habe da viele Erfahrungen gemacht. Zuerst ging es für mich nach
Göteborg. Da war ich in keiner Gastfamilie, sondern in einem großen Haus mit unseren Lehrern. Das
war auch ein ganz spezielle Erfahrung . Es war lustig und hat viel Spaß gemacht selber zu kochen,
selber einkaufen zu gehen und mit vielen Leuten in einem Haus zu wohnen. Auch wenn wir keine
Gastfamilie hatten, haben wir trotzdem Freundschaften geschlossen und die Stadt kennengelernt.

Am Ende 2019 waren wir dann auch in Florenz. Da war ich auch in einer Gastfamilie. Ich hatte ein
bisschen Angst in einer Gastfamilie zu leben. Ich habe mir viele Sorgen und Gedanken gemacht, doch
als ich dann angekommen bin wurde ich mit offenen Armen begrüßt und alle meine Sorgen waren
weg. In Florenz haben wir auch viele Erlebnisse gehabt. Wir waren Eislaufen, haben viel von der
schönen Stadt gesehen und haben sehr gut gegessen.

Erasmus Bericht

Das Projekt hat zwar viel Spaß gemacht, aber trotzdem haben wir auch viel gearbeitet. Wir haben viel
Zeit und Arbeit in das Projekt investiert und dadurch auch viel erreicht. Ich persönlich bin sehr stolz
auf unser Projekt, obwohl wir es leider durch Covid 19 nicht zu Ende bringen konnten. Ich bin froh ein
Teil davon gewesen zu sein. In den zwei Jahren habe ich viele Fähigkeiten verbessert und viele
Erfahrungen gesammelt. Ich werde die Zeit vermissen auch wenn es manchmal ein bisschen
anstrengend war. Trotz manchen Schwierigkeiten haben wir als Gruppe alle Hürden gemeistert.

Es waren schöne zwei Jahre und ich werde sie vermissen.
Danke an Erasmus für die schöne Zeit 

