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Agnes ist die magische Zahl
Odenserin ist Nachschülerin Nummer 100
An der Deutschen
Nachschule Tingleff bekommen die
Schüler zum Schuljahresbeginn ein
Sport-T-Shirt mit Namen geschenkt.
Aufgedruckt ist zudem eine Mannschaftsnummer. Agnes Nannerup aus
Odense hat ein ganz besonderes Trikot bekommen. Auf dem Rücken trägt
sie die magische Nummer 100. Sie ist
es quasi, die die magische Schallmauer durchbrochen hat. Dass ausgerechnet sie die 100. ist, kam für sie
überraschend, wie sie sagt.
Und warum sollte es die Deutsche
Nachschule sein?
Agnes Nannerup: „Ich wollte gern
Deutsch lernen und etwas Neues probieren. Ich habe von Bekannten Gutes über die Deutsche Nachschule in
Tingleff gehört und war vor den Ferien
dann zu einem Gespräch hier. Ich
bekam sofort einen positiven Eindruck
und freue mich, dass ich nun hier
bin.“
„Ich fühle mich gut aufgenommen und
habe viele neue Gesichter kennengelernt. Es wird dabei eine neue und
spannende Erfahrung, mit anderen
zusammenzuwohnen.“
Als begeisterte Handballerin gefalle
es ihr besonders, dass es so viele
Bewegungs- und Sportakitvitäten gibt.
Nach dem Schuljahr schwebe ihr ein
Auslandsaufenthalt vor oder der
Wechsel auf ein Gymnasium.
TINGLEFF/TINGLEV

Ist gespannt auf den Nachschulaufenthalt
und ist Schülerin Nummer 100: Agnes
KARIN RIGGELSEN
Nannerup.

Sie hat sogar schon darüber nachgedacht, auf das deutsche Gymnasium
in Apenrade zu gehen. „Aber warten
wir es ab. Ich bin aber offen für alles“,
so die 15-Jährige.
kjt
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Vokabeln

Vokabeln
„Agnes ist die magische Zahl“
Nachschule f. -n
Schuljahresbeginn m. -e
schenken
aufgedruckt
zudem
Mannschaftsnummer f. -n
quasi
Schallmauer f. -n
überraschend
Gespräch n. -e
Eindruck m. -“e
begeistert
Bewegung f. -en
vorschweben

efterskole
skolestart
forære
påtrykt
tilmed
holdnummer
på en måde
lydmur
overraskende
samtale
indtryk
begejstret
bevægelse
forestille

Info:

Deutsche Nachschule Tingleff,
den tyske efterskole i Tinglev
er det tyske mindretals efterskole i Sønderjylland.
Eleverne kommer fra Danmark og Tyskland.
Enkelte elever, også fra andre europæiske lande.
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Aufgaben
Aufgaben

Lese den Text „Agnes ist die magische Zahl 100“
Gruppenarbeit
a)
b)

Beschreibt das Bild – was seht ihr?
Macht ein Gespräch zwischen den drei Mädchen/oder drei Jungs, die
sich zum ersten Mal in einem Zimmer in einer Nachschule treffen.
Spielt es der Klasse vor. Oder macht einen kleinen Film.

Fragen
Gehst du auf eine Nachschule?___________________________________________

Warum? ________________________________________________________________

Beschreibe deine Nachschule: ___________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________

Würdest du gerne eine Nachschule besuchen?
wenn ja – warum?

__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________

Wenn nein – warum nicht?
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
___________________________________________________________
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