
Liebe(r) Studierende(r),

ich gratuliere dir zu deiner Entscheidung,  dieses Jahr in Salzburg zu verbringen.  Ich habe selbst 

gerade acht Monate hier im Ausland verbracht und möchte dir ein paar Tipps mitteilen, die dir beim 

Reisen in Europa helfen werden.  

Hoffentlich bist du im Ganzjahres-Programm,  denn dann hast du die Zeit zu reisen, wohin du 

willst. Wenn nicht, ist es aber auch egal.  Ich empfehle dir sowieso eher in dem ersten Semester zu 

reisen, weil man am Ende viele Semesterarbeiten schreiben muss und man  von allem todmüde ist.  

Überlege dir auf jeden Fall, wohin du fahren möchtest. Dann machst du keine unnötige Reise. 

Beim Reisen sollst du nicht immer gestresst sein.  Es gehen immer kleine Sachen schief.  Das 

Wichtige dabei ist, dass du gut mit deinen Mitreisenden zurechtkommst.  Diese Ausflüge können nämlich

endlose Freundschaften begründen sowie sie auch leider kaputt machen, denn der Stress der Reise 

bringt oft das Schlimmste aus Menschen heraus.  Ein wichtiges Ding für so eine Situation ist ein Hacky-

Sack.  Immer wenn es einen freien Moment gibt, ob auf einem Flughafen oder auf einem Schiff, lockert 

eine Runde die Stimmung der Gruppe auf.

Die beliebtesten Reiseziele unserer Gruppe waren Lake Bled, Amsterdam, Prag, Marokko, Galway 

(in Irland), London, Dublin und Berlin.  Findet aber auch eure eigenen Lieblingsländer.  Überall ist es sehr 

schön und überall wirst du verrückte und denkwürdige Erfahrungen machen.  

Viel Spaß auf deinen Abenteuern und alles Gute im kommenden Jahr!

Kaitlin und Patrick

Lieber Salzburger,

            wir freuen uns, dass du die Möglichkeit hast, Salzburg zu genießen! Dieses Jahr wird ein 

einzigartiges Erlebnis sein. Wir wollen dir ein paar Informationen über Salzburg mitteilen. Es gibt hier viel

zu entdecken, und wir haben ein paar Lieblingsplätze, wo man Deutsch sprechen oder einfach die Stadt 

genießen kann. 

            Du darfst jetzt trinken und es gibt viele Kneipen in Salzburg. Unsere Lieblingskneipen sind  

O‘Malley´s und manchmal Murphy´s  Law, aber wenn wir ein bisschen österreichische Kultur 



kennenlernen möchten, gehen wir zum Augustinerbräu, wo man leckeres Bier trinken kann. In diesen 

Kneipen kann man Deutsch mit den Einheimischen sprechen. 

            Wir gehen auch gern essen. Wenn man indisches oder italienisches Essen mag, ist Bella Vita 

perfekt. Die Speisen und Getränke schmecken uns sehr gut, und die Besitzer sind ziemlich nett und 

wollen sich immer auf Deutsch unterhalten.  

Die Altstadt ist auch voll mit Aktivitäten von Bosna-Essen beim Bosna-Grill bis zum Shoppen bei H

& M oder Zara. Es gibt oft Märkte in der Stadt, und dort kann man viele wunderbare Sachen kaufen oder

einfach schauen und Deutsch hören. Zum Beispiel: Donnerstags gibt es einen Markt auf dem 

Mirabellplatz, wo man frisches Gemüse und Gebäck kaufen kann. 

            Wie du bestimmt schon gemerkt hast, ist Salzburg von Bergen umgeben. Wir sind gerne draußen, 

und Wandern ist hier wirklich schön. Besonders der Gaisberg und der Untersberg sind tolle Erlebnisse. 

Wir sind auf beide Berge gewandert, und wir haben uns total angestrengt, weil beide sehr hoch sind. Der

Untersberg hat mehr als 2000 Stufen, aber der Blick ist es wert.

       Es gibt viele Länder in Europa, aber vergiss nicht deine eigene schöne Stadt und Umgebung zu 

entdecken. 

Viel Spaß,

Paul und Kristen

Salzburg,  21. April 2014
Lieber Freund,

du bist endlich hier! Ich bin froh, dass du das Center sicher gefunden hast, und ich hoffe, dass du bereit 
bist, Deutsch zu lernen! Die nächsten Monate werden für dich sehr interessant sein. Du wirst dich mit 
vielen wunderbaren Leuten anfreunden, viele neue Dinge probieren und erfahren und hoffentlich 
Deutsch lernen. Im Großen und Ganzen wirst du ein fantastisches Jahr erleben. 

Etwas Wichtiges ist, dass du viel Zeit zum Reisen und Erforschen hast. Deshalb sage ich etwas darüber: 
Mach die Hausaufgabe früh, um mehr Zeit später zu haben! Es ist manchmal ein Problem, weil es so 
viele andere Aktivitäten gibt, die man lieber machen würde. Aber wir haben dieses Jahr entdeckt, dass 
es keinen  Spaß macht, wenn man die ganze Nacht arbeiten muss, um einen Aufsatz im letzten Moment 
zu beenden.

Ich muss dich auch warnen, dass die Krankheit hier ein Problem sein kann. Bleib gesund und schlaf 
genug! Wenn du bemerkst, dass einige Leute krank werden, wasch dir die Hände sehr oft und trink viel 
Wasser. 

Das Essen kann auch ein Problem sein. Iss manchmal im Restaurant, weil das Essen hier zu langweilig 
wird. Immer wenn ich etwas Neues essen will, gehe ich ins Restaurant oder koche ich etwas Anderes.  
Am Wochenende koch mit einigen anderen Leuten und probiere Dinge, die nicht Pasta sind. Wir haben 



jedes Wochenende Kekse oder Kuchen gebacken und es ist wunderbar, wenn wir zusammen essen 
können. Back oft und verteile die Kekse!

Wenn das Wetter schön ist, haben wir oft auf dem Balkon gesessen und Bier getrunken. Trink ein kaltes 
Bier für mich, wenn du Zeit hast. 

Obwohl man nicht viel Deutsch im Center spricht, sprich mit jemand! Frau Strobl ist sehr nett und süß, 
und sie spricht sehr gern mit uns. Am Anfang hatte ich Angst vor ihr, weil sie sehr ernst  ist, aber dann 
habe ich mit ihr gesprochen und es gefällt ihr sehr, wenn Studierende mit ihr Deutsch sprechen. 

Auch eine gute Idee ist es, ein Tischtennisturnier zu machen. Frag Frau Loos, ob sie mitspielen wird! Sie 
kann sehr gut Tischtennis spielen. 

 Ich wünsche dir ein schönes Jahr! Back viele Kekse!

Viel Glück

Marie


