
Thema: Schule (Unterricht) 
 
Przeczytaj wypowiedzi pięciu młodych ludzi z Niemiec, którzy opowiadają, dlaczego 
uczęszczają na kółka zainteresowań w swojej szkole. Kto to powiedział? Zaznacz. 
Niektóre wypowiedzi nie pasują do nikogo (niemand). 
 

 
Warum besuchen Jugendliche AGs? 

 
Jessica 
Ich besuche einmal in der Woche die Theater-AG in unserer Schule, denn ich möchte 
Schauspielerin werden. Wir studieren kurze Dramen ein, dann führen wir sie auch öffentlich 
auf. Ich finde es so spannend, deshalb will ich manchmal überhaupt nach Hause nicht 
zurückkommen. Viele meiner Freunde sind auch solche Theater-Fans. Meine Eltern meckern 
aber oft und sagen, ich mache meine Hausaufgaben nicht und helfe auch nicht zu Hause. 
Udo 
Am liebsten beschäftige ich mich mit Computern. Jeden zweiten Freitag treffen wir uns, etwa 
10 Schülerinnen und Schüler, in den Informatik-Räumen unseres Gymnasiums. Wir arbeiten 
in verschiedenen Gruppen, denn jeder von uns möchte etwas anderes machen. Ich zum 
Beispiel interessiere mich für Webseiten und möchte eine eigene einrichten. Mein Freund 
Michael macht gern Programme. Die Atmosphäre ist echt Spitze, denn alle kommen freiwillig 
und haben viel Spaß. Wir können auch dabei viel lernen und unser Wissen vertiefen und 
erweitern. 
Martina 
In unserer Turn-AG turnen circa 15 Schülerinnen regelmäßig drei Stunden in der Woche in 
den Disziplinen Balken, Boden, Sprung und Reck. Wir haben auch ein großes Trampolin. 
Zweimal im Jahr bereiten wir uns auf Wettkämpfe vor. Ich habe nicht so viel Freizeit, 
trotzdem besuche ich die Turn-AG, denn ich finde da Freude und Entspannung vom 
Schulstress. 
Sven 
Na ja. Ich muss sagen, ich bin verliebt. Seit über einem Jahr bin ich in der Musik-AG, denn 
ich liebe ein Mädchen aus der AG. Sie heißt Bianca. Ich möchte ihr Freund sein, darum 
widme ich der AG so viel Freizeit. Wir treffen uns jedes Wochenende und proben 3-4 
Stunden. Ich bin so froh, das Wochenende kommt. Ich muss Bianca sehen, sonst kann ich 
nicht lernen. Es macht mir riesigen Spaß. Ich weiß aber, es kostet noch mehr Zeit und 
Engagement. 
Anja 
In unserer Gruppe gibt es circa 7-10 Schülern und eine AG-Leiterin. Du hast nur Lust und 
Laune, dann kannst du mitmachen. Ich mag die AG, denn ich treffe da meine Clique. Wir 
experimentieren mit verschiedenen Gewürzen und lernen die Küche bestimmter Nationen und 
Regionen kennen. Wir haben schon was Asiatisches, Mexikanisches, Französisches 
zubereitet. Letzte Woche haben wir für unsere Lehrer etwas Polnisches zubereitet. Es waren 
Piroggen. Ich muss sagen, sie waren leeeeeeeeeeeeeeeeeeecker! 
 
 
 
 
 
 
 



 
Name  

 trifft in der AG ihre/seine Clique. 
 findet ihre/seine Eltern viel zu streng. 
 möchte lernen, wie man eine eigene Webseite macht. 
 turnt drei Stunden in der Woche. 
 hat keine Zeit für AGs. 
 möchte Küche verschiedener Nationen kennen lernen. 
 findet die Atmosphäre in der AG super. 
 hat oft Streit in ihrer/seiner AG. 
 experimentiert beim Zubereiten der Speisen. 
 findet in der AG Entspannung von der Schule. 
 interessiert sich für Theater. 
 mag keine Piroggen. 
 trifft in der AG ihre/seine Lieblingslehrerin. 
 besucht die AG alle zwei Wochen. 
 besucht die AG für Bianca. 

 


