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In welchem Ort, in welchem Land wohnst du gerade?

Ich wohne in der Schweiz in einem Ort namens Spiez.
Was siehst du, wenn du aus deinem Fenster schaust? (Ein Foto ist auch möglich)
Ich sehe einen Berg, den Niesen. Und ich sehe in ein kleines Gartenstück, das vor meinem Fenster ist.

Was gefällt dir in deinem jetzigen Ort besonders?
Dass ich, wenn ich Lust zu schwimmen habe, in 2 Minuten unten am See bin und dass ich mich einfach mit
Freunden verabreden kann, wann und wo ist egal, man kann sich immer sofort treffen, wenn man Lust darauf hat.

In welche Klasse gehst du?

Ich gehe in die achte Klasse, in die 8e.
Was war in der Schule bes. leicht o. schwer, als du zurückgekommen bist?
Ich finde, die Schule ist hier leichter als in Nairobi, aber wenn ich nächstes Jahr ans Gymnasium wechsle, dann
wird es auf jeden Fall schwieriger.

Was würdest du uns mit auf den Weg geben? Was sollten wir am Unterricht verbessern? Was
können wir verbessern?
Ich finde, man könnte mehr Projekte als Klasse machen und auch mehr als Klasse unternehmen, denn das finde
ich schön, dann wächst man als Klasse viel mehr zusammen und hat viel Spaß mit allen aus der Klasse.

Woran erinnerst du dich bes. gern, wenn du an Kenia denkst?
Ich denke gerne an die Klassenübernachtungen zurück, denn ich hatte viel Spaß und habe sehr viele tolle
Erinnerungen gesammelt, die ich auf keinen Fall vergessen werde. Auch auf unseren Safaris. Außerdem erinnere
ich mich besonders gern an unseren riesigen Garten mit den Affen und anderen Tieren.

Was vermisst du?
Ich vermisse die Pausen, in denen ich mit meinen Freunden, egal ob Mädchen oder Jungs, zusammen war.

Was möchtest du uns noch von dir erzählen?

Ich vermisse Kenia und Leute aus meiner alten Klasse, und hoffe, dass es ihnen gut geht. Ich
vermisse euch! <3

