
Glückstadt – Ich heiße
Mathes, bin 16 Jahre alt
und gehe auf das Detlef-
sengymnasium in Glück-
stadt. Am 6. September
fliege ich in die USA,
um dort ein Austausch-
jahr zu machen. 
Bei einem Auslandsjahr
lebt man für ein Jahr bei
einer fremden Familie in
einem anderen Land und
geht dort auch zur Schu-
le. Die Schule in Ameri-
ka nennt man High
School. 
Meine Hobbies sind
Fußball und Judo, aber
wenn ich in Amerika
bin, möchte ich eine
neue Sportart ausprobie-
ren, wie zum Beispiel
American Football oder
Baseball. Ich habe mir
die USA als Land ausge-
sucht, weil dort Englisch
gesprochen wird. Ich
mache das Austausch-
jahr, um mein Englisch
zu verbessern und um
neue Leute kennenzuler-
nen.

Ich möchte viele neue
Erfahrungen sammeln
und ich denke, dass ich
dabei viel Spaß haben
werde. So ein Jahr im
Ausland ist total span-
nend, da die Leute dort

eine ganz andere Kultur
haben. Das heißt, dass es
dort andere Feiertage
gibt und die Menschen
ganz andere Gewohnhei-
ten haben, als wir hier in
Deutschland. Die Suche
nach einer Gastfamilie
und nach einer Schule
übernimmt meine Orga-
nisation „YFU“.
„YFU“ steht für „Youth

For Understanding“. Auf
Deutsch heißt das
„Jugend zur Verständi-
gung“. Neben der Gast-
familien- und Schulsu-
che hilft mir die Organi-
sation auch beim Ausfül-
len von komplizierten
Formularen. Außerdem
bekommt jeder Aus-
tauschschüler einen
Ansprechpartner, den
man bei Fragen anrufen
kann. 
Oft werde ich gefragt,
ob ich denn schon aufge-
regt sei. Aufgeregt bin
ich eigentlich noch
nicht, noch überwiegt
die Vorfreude. Ich bin
sehr gespannt, wie die
Schule in den USA ist
und wie viel ich verste-
hen werde. Wenn man
ein ganzes Jahr im Aus-
land ist und bei einer
anderen Familie lebt,

gibt es sicher  nicht nur
gute Erfahrungen, son-
dern auch den einen oder
anderen Tiefschlag.
Dennoch denke ich, dass
ich ein tolles, unvergess-
liches Jahr haben werde. 
Ich freue mich auf eine
spannende Zeit in Ame-
rika. Wenn es euch inter-
essiert und ihr vielleicht
auch mal ein Jahr im
Ausland leben wollt,
dann guckt doch einfach
mal auf meinem Blog

unter der Internetadresse
http://my-year-abroad-
in-the-usa.blogspot.de
vorbei. Dort erfahrt ihr
mehr über mich und
meine Baseball-begei-
sterte Gastfamilie.  Ich
freue mich über jeden
Leser.

Mathes Rausch

Den Link zum Blog fin-
det  ihr auch auf Kina
online: www.shz.de/kina
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Ein Jahr Baseball statt Fußball
Mathes geht nach Amerika: Hier erzählt der 16-Jährige, was er vorhat.

Deutsch-amerikanische Freundschaften will Mathes in seinem
Auslandsjahr knüpfen. Am 6. September geht’s los – und der
16-jährige Schüler ist schon voller Vorfreude.



Vokabeln
„Ein Jahr Baseball statt Fussball“

vorhaben - have i sinde
Austauschjahr, n. -e - udvekslingsår
ausprobieren - at prøve
Gewohnheit, f. -en - vane
Verständigung, f. -en - her: forståelse
Ausfüllen, n - udfyldning
Ansprechpartner m. -en - kontaktperson
aufgeregt sein - være spændt
überwiegen -  at overveje
Erfahrung, f - erfaring
Tiefschlag, m - nedtur
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Aufgaben „Ein Jahr Baseball statt Fussball“

1) Fragen 
a) In welches Land reist Mathes? _____________________________________________
b) Was bedeutet ein Auslandsjahr?____________________________________________
c) Welche Hobbies hat Mahtes?______________________________________________
d) Warum hat er die USA gewählt?___________________________________________
e) Was ist der Zweck mit dem Aufenthalt?______________________________________
f) Wer hilft bei der Suche einer Gastfamilie? ____________________________________
g) YFU wie heißt das auf Deutsch?____________________________________________

Finde den Blog von Mathes unter http://my-year-abroad-in-the-usa.blogspot.de
und lese über seinen Aufenthalt.

2) Und du?
In welchem Land möchtest du ein Auslandsjahr machen?__________________________
Warum?_________________________________________________________________
________________________________________________________________________

3) Paralleltext (3.pers. m. singularis/ental)
Er (heiße) _____ Mathes, (bin)_____ Jahre alt und (gehe)_____ auf des Detlefsen 
Gymnasium in Glückstadt. Am 6. September (fliege) _____ (ich) __ in die USA, 
um dort ein Austauschjahr zu machen. 
(Meine) _____ Hobbies sind Fussball und Judo, aber wenn (ich) __ in Amerika (bin)___,
möchte_____ (ich)___ eine neue Sportart ausprobieren, wie zum Beispiel American Foot-
ball oder Baseball. (Ich) ___ (habe) ___ (mir) ____ die USA als Land ausgesucht, 
weil dort Englisch gesprochen wird. (Ich) ___ (mache) ____ das Auslandjahr, 
um (mein) ____ Englisch zu verbessern und um neue Leute kennenzulernen. 


