
Am Montag 17.09. bis 20. 09. 2007  
 
An  den ersten vier Tagen  dieser Woche haben wir Grammatik wiederholt und mehr Spaß 
gehabt. Wir können jetzt in der Zukunft sprechen, weil wir Konjunktiv gelernt haben. Jeder 
musste ein Satz für Konjunktiv sprechen, alle hatten gute Ideen und schöne Träume. Mein 
indischer Freund Biswanat hat geschrieben, wenn er fertig mit dem ElisaProjekt ist, kann er 
eine neue Arbeit finden. Und wenn er mehr Geld hätte, würde er ein Restaurant öffnen. Damit 
hilft er seinem Land, weil sein Land immer noch arm ist. Ich glaube, dass ist eine sehr schöne 
Idee. Wir haben mit Frau Danneberg gespielt. Jeder von uns musste nach dem Alphabet A-B-
C bis Z und zurück ein Wort aufschreiben. Alle haben mit Lust mitgespielt und die Zeit 
verging schnell. Am Freitag gingen alle die im  Hotel- und Gastgewerbe sind zur  JBF. Wir 
haben den ersten Tag Arbeitspraxis. Da haben wir Herrn Lusche vom Fachbereich 
Gastgewerbe und das Ausbilderteam  kennen gelernt. Wir erhielten weiße Arbeitbekleidung. 
Wir zogen zum ersten Mal unsere Arbeitsbekleidung an. Wir wussten nicht, was wir mit dem 
Halstuch machen sollen, aber Herr Lusche hat uns geholfen. Im Unterrichtsraum hatten wir 
eine Belehrung zur Gesundheit, Hygiene und Arbeitsschutz. Zum Jugendschutz haben wir uns 
ein Video angesehen. Nach einer Frühstückspause gingen wir in die Küche und in den 
Service. Nach der Mittagspause sind wir wieder in der Küche. Oh ja schöne Übungen wie 
Kartoffeln und Zwiebeln schälen. Wir haben gelernt die Kartoffelschale abzumachen, dass 
kann man mit  Spaß machen. Herr Lusche spricht russisch mit Natalia  und Irina, das war 
lustig. Er hat ein russisches Lied gesungen und getanzt. Dann haben wir Zwiebeln geschält. 
Die ganze Zeit haben wir gelacht. Es gab nur ein kleines Problem mit Irina, weil sie ihren 
Ohrring und die Kette abmachen musste. Sie war kurze Zeit traurig, aber dann war alles 
wieder gut. Freitag war ein schöner Tag. 


