
Blíží se konec školního roku 

známkování, testy, maturita, přijímačky 

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. 

Das Ende des Schuljahres nähert sich 

Das Ende des Schuljahres ist, mindestens für mich, mich mit einer höheren Arbeitsleistung 
verbunden. Lehrer versuchen den Stoff aufzuholen, den sie nicht geschafft haben und sie 
schreiben letzte Tests. Wir Schüler versuchen wieder unsere Zensuren zu verbessern. 
Deswegen kommen zum Schluss noch mal viele mündliche Prüfungen und Tests. Es endet so, 
dass wir fast an jedem Tag einen Test schreiben. In diesen Fällen, kommt gar nicht in Frage, 
dass wir uns auf jeden Test schon Tage vorher vorbereiten können. Alles wir auf den letzten 
Drücker gemacht. Jedes mal, werfe ich mir dasselbe vor. Warum ich doch nicht eher 
angefangen habe, denn jetzt werde ich lange in die Nacht lernen müssen. Besser gesagt es gibt 
für alles Zeit, nur nicht für das Lernen. Ich habe nie so eine große Lust raus zu gehen, Musik 
zu hören oder einfach nur die Wand anzustarren, wie wenn ich lernen muss. 

 Jeder Schüler muss die richtige Taktik für das Lernen finden. Es hängt davon ab, für was für 
ein Fach man sich gerade vorbereiten muss. Wenn es um Mathematik, Physik oder Chemie 
geht, muss man den Stoff begriffen haben. Die Variante, die meistens von dem Weiblichen 
Teil unserer Klasse unterstützt wird, sich den Hefter mehrmals durchzulesen, funktioniert 
meistens nicht. Aber bei dem Lernen von Vokabeln kann es sehr gut sein. Dem Schüler muss 
klar sein, was er gerade lernt und wie er es sich erleichtern kann. Natürlich brauch man auch 
kleine Pausen, wo man sich ein Kaffee kocht und vielleicht versucht den Stoff ohne den 
Hefter zu wiederholen. Aber über Lernmethoden  möchte ich sie hier nicht länger aufklären, 
bestimmt hat jeder seine eigenen Tricks. 

Schüler aus den niedrigeren Klassen beschweren sich über viele Tests am Ende des Jahres. 
Aber trotz ihrer Kritik, gucken die Schüler aus den älteren Klassen sie sehr skeptisch an. Was 
sind Test im Vergleich zum Abitur? Ja, jedes Jahr kommt eine Klasse an die Reihen, die ihr 
Wissen in einer umfassenden Prüfung wiederlegen müssen. Dem Abitur. Wer heutzutage kein 
Abitur hat, ist meistens fast nichts. Deswegen wird der Druck erhöht, die Schüler müssen es 
einfach schaffen. Abitur gehört zu keinem Luxus mehr. Manche Fächer kann sich der 
Abiturient selbst auswählen, etliche sind Pflicht. Über das Abitur System in Deutschland 
werde ich lieber nicht sprechen, da es sehr umfangreich und kompliziert ist. Wichtig ist aber 
der Abiturdurchschnitt, der sich aus den letzten beiden Schuljahren zusammensetzt. Das 
Rechnen davon ist auch sehr kompliziert. Genannt wird dieser Durchschnitt Numerus clausus. 
Er ist auch der Schlüssel für die Aufnahme an die Hochschule. Deswegen müssen die Schüler 
der Oberstufe die ganzen Zwei Jahre um jeden Punkt kämpfen, damit sie einen guten 
Numerus clausus bekommen und von ihrer erwünschten Hochschule angenommen werden. In 
Tschechien wurde erst vor kurzem ein staatliches Abitur eingeführt. Jetzt wird auch danach 
Staatlichen Normen Abitur geschrieben. So ist es auch in Sachsen.  

Wie ich schon angedeutet habe, nach dem Abitur geht es bei den meisten mit der Hochschule 
weiter. In Tschechien müssen die Kandidaten bei einer Aufnahme Prüfungen gegeneinander 
antreten. In Deutschland entscheidet der Numerus clausus. Die Wahl der Hochschule ist 
ziemlich wichtig, aber auf der anderen Seiten ist es wahr, dass die meisten Menschen in ihrem 
Leben zum Schluss bei einer ganz anderen Arbeit landen, als die die sie Studiert oder gelernt 
haben. Das Abitur entscheidet nicht über unser Leben, also Abiturienten, Ruhe! Auf dem 
Internat erleben wir die besten Momente, nachdem die Test alle geschrieben und nur noch die 
letzten Tage vor den, Ferien zu überbrücken sind. Dann wird die Laune von allen sehr munter, 
und das Internat bekommt wieder Leben eingehaucht. Zu unserer Enttäuschung gibt es nicht 
viele solche Tage. Es kommen Ferien, die natürlich immer schnell vorbei sind und danach 
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kommt auch schon wieder das ständige Lernen. Es ist aber verständlich. Wir sind ja wegen 
unserer Bildung auf dem Internat.  

Die Ferien sind zwar schnell vorbei, aber auf der anderen Seite fangen die meisten an ihre 
Mitschüler und Freunde zu vermissen. Ich selber freue mich auch immer wieder nach Pirna. 
Zum Glück kann ich mich in Děčín, wo ich wohne, mindestens mit wenigen Mitschülern 
treffen und in Erinnerungen an das letzte Schuljahr schweben. Die meisten Schüler fahren mit 
ihren Eltern in den Urlaub, nur ein sehr kleiner Teil trifft sich mit Freunden und fährt mit 
ihnen weg. Diese Variante finde ich, auch wenn ich sie selbst noch nicht ausprobiert habe, am 
besten. Manche suchen sich aber auch einen Ferien Job, ein Workcamp oder machen einen 
Sprach Kurs. Es gibt aber wenige Möglichkeiten und es ist schwer einen Platz zu finden. Gut 
ist auch ein Besuch bei den Großeltern oder ein entspannter Ausflug auf das Wochenendhaus. 
Einfach gesagt, alles besser als zu Hause zu sitzen. Wenn wir uns dann alle wieder auf dem 
Internat wiedersehen, erzählen wir uns die schönsten Erlebnisse aus den Ferien. Auch wenn 
sich manche Leute auf dem Internat nicht mögen, was natürlich normal ist, hören alle zu, 
wenn jemand ein lustiges Erlebnis erzählt.  

Ich habe schon kurz die Möglichkeit erwähnt, in das Ausland zu reisen, wegen einer Arbeit 
oder einem Sprach Kurs. So verbrachte Ferien bringen viel Positives mit sich. Deutsch, oder 
jede andre Sprache in den Ferien zu üben, ist immer nützlich und sehr hilfreich. Aber auch 
wenn man in den Ferien kein Wort Deutsch gesprochen hat, ist es kein Problem, denn man 
kommt ziemlich leicht wieder rein.  
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