
Odpoledne po škole 

Dovolujeme si Vás upozornit na to, že nakladatelství neprovedlo na zaslaných textech 
žádné obsahové ani formální korektury a nepřebírá tedy za ně žádné záruky. 

 
Wir weisen Sie darauf hin, dass der Verlag weder inhaltliche, noch formale Änderungen 

an den eingesendeten Texten durchführte und wir somit keine Haftung dafür übernehmen. 

Nach der Schule 
 

Ach ja, wo sind die schönen Zeiten, als ich in der siebten Klasse was. Das antwortet jeder 
Zwölftklässler einem Siebtklässler, der sich über viel Lernen beklagt. Ja, mit jeder weiteren 
Klasse steigen auch die Ansprüche, aber es ist ein flüssiger Übergang. Natürlich, wir Älteren 
beklagen uns auch noch manchmal, aber uns kommt es nicht mehr so schlimm vor. An den 
meisten Tagen um vier aus der Schule kommen, kann man nicht so gut mit dem Älter werden, 
von einem Jugendlichen zusammen tun. Zeit für Hobbys, Sport oder Dates, findet man aber 
trotzdem. Es ist schön, wenn sich ein Tscheche in eine Sportmannschaft eingliedert, oder 
wenn er mindestens zum Volleyball geht, unter der Führung unserer Mentoren. Auf dem 
Internat gibt es auch weitere Angebote für Freizeit Aktivitäten, zum Beispiel eine Kunst 
Gruppe, oder Turnstunden im Fitness Zentrum bei uns im Internat. Sehr hilfreich ist, dass die 
Mentoren Dienst auf dem Internat haben. Wenn wir also in der Schule etwas von dem Stoff 
nicht verstehen, können wir zu dem entsprechendem Mentor gehen und er hilft uns. Im 
Sommer sind hauptsächlich Abend Spaziergänge an der Elbe beliebt. Es finden sich auch 
manche, die nach der Schule Joggen gehen und es als Relax sehen. Selber kann ich manchmal 
nicht widerstehen. Aktives Relaxen, das sagt man leicht. Nach dem Sport ist man oft müde 
und legt sich gerne hin, dann passiert es oft, dass man einschläft. Mir ist es auch schon 
passiert, dass ich dann erst zum Abendessen wieder aufgewacht bin. Nach solchen Aktivitäten 
kommt wieder Zeit zum Lernen. Der Schüler muss die Schultasche für den nächsten Tag 
packen, Hausaufgaben machen oder für einen Test lernen. So schnell vergeht ein Tag auf dem 
Internat.  
 
Wenn ich das hier meinen Eltern erzähle, oder anderen Eltern, die sich für dieses Projekt 
interessieren, glauben sie oft nicht, dass so ein Tag für ihre Lieblinge schnell vorbei ist. Ich 
würde es vielleicht selber nicht glauben, aber es ist so.  
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