Guten Morgen!
auch wenn ich noch nicht so lange in Schottland (Glasgow) bin, dachte ich, ich melde mich mal und
erzähle etwas über die letzten Tage.
Zunächst ist Glasgow, meiner Meinung nach, eine wirklich sehr schöne Stadt! Sie ist kleiner als
Hannover (was mich sehr gewundert hat...) aber von der Fläche her mehr in die Länge gezogen
und sehr gestreut. Es gibt sehr viele Parks und See zwischendrin.
Ich lebe bei Daniel und Hannah, zwei sehr kreative Menschen! Ihnen gehört eine Wohnung in
einem Altbau, im dritten Stock. Direkt neben an ist der Queens Park, dieser hat eine erhöhung.
Wenn man an der höhchsten Stelle steht, kann man die Skyline von Glasgow sehen!Ich verstehe
mich sehr gut mit den beiden und bin sehr glücklich dass die beiden keine "richtigen" Schotten
sind. Der Dialekt ist wirklich schwer zu verstehen...
Diese Woche habe ich nur Englisch-Unterricht, ab nächster Woche werde ich dann arbeiten gehen.
Der Englisch Unterricht ist ziemlich gut und dadurch dass unsere Lehrer nur Englisch können und
Sprechen, ist man dazu gezwungen ebenfalls auf Englisch zu denken, zu Sprechen und zu
schreiben. Besser geht es nicht!
Die Leute sind alle sehr nett und sympathisch und die Lehrer sind sehr kompetent und locker.
Wir haben alle möglichen Kulturen in der Klasse. Chinesisch, Russisch, Koreanisch, Italienisch,
Spanisch und Österreichisch!
Es macht total viel Spaß, sich mit den Leuten zu unterhalten und etwas über deren Länder zu
erfahren.
Das Wetter hier ist auch total gut! Die Sonne scheint und es hat bis jetzt nur einmal kurz morgens
geregnet. Ich glaube, die Schotten sind total überfordert mit dem guten Wetter ... ! Das hält
bereits seit 4 Wochen an und es ist total egal, wen man hier fragt, jeder würde antworten, dass es
ihn total irritiert und dass er das noch nie so erlebt hat!
Ich bin gespannt, was ich noch erleben werde und werde euch natürlich auf dem Laufenden halten!
Am 21. werde ich z.B. eine Tagestour machen. Durch die Highlands, zu Nessi (zum Loch Ness), zu
einer Burg/bzw. Schloss und in eine kleine ältere Stadt. Fotos werden folgen! :)
Ich hoffe ihr habt auch eine schöne bzw. angenehme Zeit in Deutschland und genauso gutes
Wetter wie hier!
Liebe Grüße aus Schottland ! :)
Katharina Schreiber

