
Guten Tag, sehr geehrte Damen und Herren!  

Hier Eure wohlbekannte Beere ^^ 

 

Ich möchte Euch heute von meinem Ausflug nach Siedlce mit Frau Siuta erzählen. 

Aaaalsooo! … 

Ich bin um 4:15 Uhr am Samstag (09.04.) aufgestanden. Obwohl ich sehr müde und schläfrig war, bin 

ich zum Bahnhof angekommen. Dort habe ich auf Frau Siuta lang gewartet. Wir hatten den Zug um 

5:20 Uhr. Ich wartete.. Und wartete.. Und wartete länger, aber Frau Siuta ist nicht erschienen  

Zum Glück ist sie um 5:19 Uhr angekommen. Wir sind schnell in den Zug eingestiegen und gleich 

aufgebrochen. Im Zug war eine Hostess, die uns kostenlose Sachen gegeben hat – ich habe das 

Säftchen Scooby Doo genommen und dazu habe ich einen Kuchen bekommenn (er war aber nicht 

lecker -.-). Ich muss auch sagen, dass die Toiletten in Schnellzügen sehr elegant und nicht stinkig sind.  

Nach 13:00 Uhr waren wir in Warschau und dort haben wir einen Moment auf den Zug nach Siedlce 

gewartet. Er kam, wir stiegen ein und fuhren wieder.  

Um 14:40 Uhr waren wir endlich in Siedlce. Von dort aus sind wir mit einem netten Mann zum  

Ogioski- Palast (Pałac Ogioskich) gefahren. Als wir ankamen, began die feierliche Eröffnung . Es war 

sehr langweilig, also habe ich auf das Diktat draußen gewartet.  

Um 15:30 Uhr hat mein Diktat begonnen :D 

Ich habe in erster Reihe gesessen. Neben mir hat ein seltsamer Junge gesessen (mehr über ihn werde 

ich später schreiben). Ich habe mein Diktat bekommen: auf dem Blatt waren 100 Lücken zu ergänzen 

(haha). Ich habe alles gelesen und es fing an! Ich hatte keine Idee, ob ich lachen oder weinen soll. Der 

Mann, der vorgelesen hat, hat es sehr schnell und undeutlich gemacht. Nach dem ersten Lesen hatte 

ich zirka 15 Wörter. Als ich sah, dass der Junge neben mir alles ergänzt hat, habe ich leise gelacht. Ich 

habe den Text dreimal gehört. Er war sehr schwierig für mich  

Nach dem Diktat haben wir ein bisschen die Stadt kennen gelernt. Damals hat mir Frau Siuta ein paar 

Fotos gemacht :D : 



 

Beere am Springbrunnen 

Die Besichtigung war aber langweilig und wir haben den Stadtführer nicht gehört, also sind wir zum 

Internat – wo wir geschlafen haben und wo vor ein paar Jahren die Brüder Mroczek gewohnt haben – 

gegangen. Dort haben wir Pizza von Tele – Pizza bestellt. Sie war für mich nicht lecker. Ich empfehle 

sie total nicht. 

Um 19:00 Uhr haben wir die Theatervorstellung „Carmen” gesehen. Dort sind  die Finalisten von „You 

Can Dance” aufgetreten. Ich war angenehm überrascht – die Vorstellung war einfach toll! Ich sehe 

mir  „You Can Dance” nicht an, aber der Tanz von ihnen war sehr schön und ich habe mich fast 

bewogen. Dann sind wir zum unseren Internat zurückgekommen und nach einem Moment hatten 

wir das Abendbrot. Ich war aber nicht hungrig (dank der nicht leckeren Pizza..), also bin ich zu 

meinem Zimmer zurückgekommen. Dort habe ich mich erholt, dann geduscht und bin endlich 

schlafen gegangen. 

Am nächsten Tag bin  ich um 7:00 Uhr aufgestanden. Wir haben schnell gefrühstückt und sind zu 

Pałac Ogioskich zu der Bekanntmachung des Diktates gegangen. Das Diktat hat dieser seltsame Junge 

gewonnen.. Ich kann wetten, dass er aus Deutschland kommt .. -.- 

Ich bin jedoch zufrieden, dass ich den Trostpreis erhalten habe. Nach diesem traurigen Moment 

haben wir Kaffee getrunken und dann sind wir zum Bahnhof gegangen. Von da  an sind wir nach 

Warschau gefahren. Als wir angekommen sind, sind wir zum Einkaufszentrum “Złote Tarasy” 

gegangen, wo wir kleine Einkäufe gemacht haben. Gleich ist zu uns der Mann von Frau Siuta 



vorgedrungen. Wir sind endlich mit dem Auto und nach Hause gefahren. Inzwischen haben wir uns in 

einem Restaurant aufgehalten und etwas gegessen. Ich war zu Hause um 21:00 Uhr. 

 

Zusammenfassung: 

Ich bin zufrieden mit meinem Ausflug. Zum Glück habe ich mich nicht erbrochen. ( Ich leide nämlich 

unter der Reisekrankheit.) Alles war super ohne Diktat und seltsame Leute aus Deutschland, die 

meine Belohnung für den ersten Platz gestohlen haben. Am wichtigsten ist das, dass ich nun neue 

Kulis habe (und sogar einen Bleistift!)  

 

„Carmen” 

 

 

Beere und seltsamer Mann, der das Diktat gewonnen hat -.- 



 

mein Diplom :D 



 

Beere  am Palast ( Pałac Ogioskich) 

 



 

meine Kulis und mein Bleistift 

*** 

Das wird alles von meiner Erzählung sein. 

Bitte schreibt mir süße Kommentare ! 

Auf Wiederhören! 

Grüße und Küsse 

- Eure Beere ^^ 

 


