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Wolverhampton 
Hi my name is Lisa , I am 14 years old. I came to Wolverhampton on Wednesday 17th April. I 
am staying in a hostel called Telford University. The journey from Germany to 
Wolverhampton was very tiring , boring and the 
plane was very small. We arrived at the campus 
and the campus was very big, we had to jog 
around the field, they have a big field. 
 

Yesterday our German partners arrived here in 
Wolverhampton. Wolverhampton is quite a big 
city. Wolverhampton is a multi-cultural city with 
many tourist attractions and lots of facilities. 
Wolverhampton is also home to the popular, 
Wolves FC (Wolverhampton Wandrers) - who play 
at the Mollieneux Football Stadium! In 
Wolverhampton town centre there are many shops. There is also a place called Bentley 
bridge where there is a cinema, a bowling alley and many fast food restaurants. 

 

Life in Wolverhampton  

Today in Wolverhampton. Milena Kammer: In Wolverhampton today we have met our 
partners for the first time. Whilst I was in the bus I saw most of Wolverhampton. Compared 
to Nienstädt it was bigger, more populated and modern from where I can from. When I was 
leaving my Mom Dad and cat behind I felt nervous and a little bit sad. Some of the things I 
liked about Wolverhampton are: it looked nice. My partner's name is Karishma, and I was 
excited and happy to finally meet her. We said hello and I sat down next to her and we 
started to make conversation. She had written a paragraph on her phone to welcome me to 
England and Colton Hills for the first time, she even added if I spoke English and if I didn't it 
wouldn't be a problem. After that we sat down listening to the teachers talking about the 
rules and what we could and could not do. When the teachers finally stopped talking, my 
partner Karishma showed me around the school. Milena Witte: In Wolverhampton today we 
have met our partners for the first time. Whilst I was in the bus I saw most of 
Wolverhampton. Compared to Nienstädt it small village. I liked about Wolverhampton are: it 
looked nice. My partner's name is Simran, and I was excited and happy to finally meet her. 
We said hello and I sat down next to her and we started to make conversation. She has 
written a paragraph on her phone to welcome me to England an if I didn't it wouldn't be a 
problem. After that we sat down listening to the teachers talking about the rules and what 
we could and could and could not. When the teachers finally stopped talking, my partner 
Simran showed me around the school. 
 
Milena Witte, Milena Kammer, Karishma and Simran 
 
  



My partner in Wolverhampton 
 
Lea Köpper: Today I am in Wolverhampton and I have seen only a few places in 
Wolverhampton for example Colton hills. School, I think the school is a very big school and I 
have made many new friends. Wolverhampton is a town which I find very interesting and 
there are many places in Wolverhampton which I would like to visit. For example in 
Wolverhampton there is a beautiful museum, and today I am also looking forward to going 
bowling with my new friends I have made here in England. In Wolverhampton there are 
many interesting places to visit there is a beautiful park and many swimming pools. There 
are also lots of places for tourists to visit for example the Wolverhampton art gallery. There 
are many churches and a temple which I am going to visit. Benita Kiparski: I am also in 
Wolverhampton with my friends from Germany and I find Wolverhampton very different 
from my area in Germany, the houses in the area I live are not as close as they are in 
Wolverhampton. Also the schools in Germany are much more smaller than the schools in 
Wolverhampton. I think Wolverhampton is a very nice place to visit for tourists because 
there is a lot to see, and there are a lot of parks in Wolverhampton. I also had a taste of 
Indian food, and I really enjoyed the spring rolls that I had ate, because they were very tasty. 
 
Alisha&Anritpal 

 

Wolverhampton is a city, there are shopping facilities; the Molineux 
Football Stadium; Wolverhampton Art Gallery; Black Country Museum and 
the Wolverhampton Library. 
 

 

  



Wolverhampton  
 
Wolverhampton is a city. 
Wolverhampton has lots of 
shops. Colton hills is a big 
school. Colton Hills is in 
Wolverhampton. Colton 
Hills is a language college. 
Colton Hills has 800 
students studying in the 
school. Colton hills used to 
be a wheat farm, hence the 
wheat on the school logo. 
Wolverhampton has lots of 
leisure centres. 
Wolverhampton is a 
multicultural city. 
Wolverhampton is very multi 
cultural and has many religions and religious places of worship, e.g churches for Catholics 
and Protestants. Our German exchange partners are Christians and therefore can visit a 
variety of different churches for example, st.peters, St. John's. in England we also have 
many, gurdwaras, synagogue, mosque, mandir and churches. These fit into all the different 
religious beliefs. 
 
In Germany there aren't as many religions. There are only a hand full, which are Christianity, 
Islam, Hinduism and Buddhists. There are not many places were these religious believers can 
go to pray. 
 
Lisa-Marie, Vicky, Rebekkah, Dilsimran 
 
Wolverhampton  
 
Today we visited Colton hills school and we did various things. Firstly we went to the theatre 
to visit our partners. After that we went around the school and in our partners classes to see 
how they learnt. 
Wolverhampton is a very large city with lots of things to do. There is a shopping centre just a 
few minutes from Colton hills. There is also a university which is located near the city centre. 
The weather is cold and rainy here compared to Germany. There is a football team in 
Wolverhampton and the stadium is very big. Later on today we will be going to play bowling 
and they can't wait. 
Wolverhampton is a very multi cultural city, we have many different religions, for example 
Christians, Sikhism, Hinduism, Buddhism and Muslims. Each religion has different places of 
worship. For example Christians go to the church ect. 
 
Germany isn't so multi cultural like Wolverhampton, in Germany there mostly Christians and 
Muslims. In conclusion we can see that Wolverhampton has a much multi cultural society 
than Germany. 
 



Life in Wolverhampton  

There are a lot of people here. Around 250,000. There is a lot of greenery. It is very nice. Also 
we have seen many cars, as there is a lot of traffic. It is quite busy in Wolverhampton. So far 
the German exchange students have been to the AIRPORT, driven past the museum and 
have attended some classes in Colton hills community school. 
 
We all love cookies and cupcakes and chocolate. 
 
Opinions on uniform Lulu "errrr I like uniform... Because (Hahaha). I think they look great 
(the people wearing them basically Chelsea, Eesha and Simranjit)" Lulu 
 
Anna, Debby, Eesha, Chelsea, Simranjit 



Helpsen und Umgebung  
 

Alisha und Lea 
 

Hallo, ich bin Alisha 
und ich bin 15 Jahre 
alt. Mittwoch sind wir 
in Deutschland 
gelandet. (Donnerstag) 
waren wir in Helpsen, 
eine Siedlung in 
Schaumburg. Dann 
sind wir mit unseren 
Partnern nach 
Stadthagen gefahren. 
Dort haben wir eine 
Sight-Seeing-Tour 
gemacht. Wir haben viel 
über alte Gebäude erfahren. Anschließend haben wir alle gemeinsam Eis gegessen. Abends 
sind wir dann zum JBF-Zentrum gefahren wo wir schlafen. 
 

 
 

Timo,Levin,Joshua,Vinay 
Stadthagen  
 
Es ist eine schöne ruhige Stadt. Es gibt 
viele schöne Gebäude mit einem alten 
und Gebäude die viel moderner sind, 
aber sich auch in dem Stadtbild 
anpassen. Stadthagen ist eine Stadt in 
der sich viele Kulturen vereinigen und 
gut miteinander leben können. Im 
hinteren Drittel der Kirche ist ein Prinz 

der Fürstlichen Familie begraben. Das 
ehemalige Schloss der Fürsten ist jetzt das Finanzamt.  
 
Helpsen 
 
Die Austauschschule liegt im Helpsen. Der Ort liegt nahe der Kirche von Stemmen die wir 
besichtigten und wo wir etwas über den Christlichen Glauben erfahren haben. Hautau ist die 
größte Firma in Helpsen. Sie Stellen Dichtungen für Fenster her.  
 

 
 



Milena Kammer, Karishma, Anna – Lena und Eesha 
 
Hey mein Name ist Karishma, ich bin 15 Jahre alt und komme aus Wolverhampton. Ich bin 
am 11. September nach Helpsen gekommen. Am 12.09 waren wir in der Kirche von 
Seggebruch ich fand die Kirche sehr groß und schön. Am besten fand ich die Glocken. 

Danach waren wir im Besucher 
Bergwerk Kleinbremen und ich fand 
es sehr interessant. 
 

 
Hey mein Name ist Eesha ich bin 15 
Jahre alt und komme aus 
Wolverhampton. Am 11. September 
waren wir in Stadthagen, ich fand es 
sehr schön. Am besten fand ich das 
alte Schloss. Ich finde die 
Jugendherberge sehr schön, groß 
und sauber.  
 

 
 

 
Manroop, Ganga, Timo D. und Andre 

Manroop: 
Stadthagen ist Wolverhampton sehr ähnlich. Die 
großen Läden haben mich an zuhause erinnert. Es 
gab auch viele alte Gebäude, welche langweilig 
anzuschauen waren. 
Ganga:  
Stadthagen war eine richtig interessante Gegend. 
Es war als hätte man die Natur direkt um sich. Es 
war wirklich ruhig am Abend und überall standen 
große Bäume. Es gab viele Geschäfte welche gut 
aussahen, allerdings sah alles sehr teuer aus. 
Insgesamt eine tolle Stadt.  
 
In Helpsen sah die Kirche so aus als wäre sie in der Zeit gereist. Sie hatte Mikrophone und 
Automatisch-Elektrische Glocken, das war wirklich interessant. 

 
  



Simrit Mann, Lea Schmidt, Samuèl Tatli 
 

Hallo, ich bin Simrit Mann und ich bin 16 Jahre alt. Mittwoch bin ich nach Deutschland 
gekommen. Ich mag Deutschland. Abends sind wir nach Stadthagen in ein Café gefahren und 
haben Schokoladeneis gegessen. Wir sind im JBF-Zentrum untergekommen. Es ist schön. Das 
Essen in der Jugendherberge ist gut, aber ich mag kein Wasser mit Kohlensäure.  
 

 
Vicky, Rebekkah,Simran 

 
Hallo wir heißen Rebekkah und Simran. Wir sind 15 Jahre alt und wir kommen aus England! 
Wir finden Helpsen hat eine schöne Umgebung. Wir waren am Donnertag in der Kirche zu 
Seggebruch sie ist sehr groß und wirklich sehr schön. Als wir am Donnerstag aus der Kirche 
kamen durften wir noch zum Supermarkt gehen und einkaufen.  
 

Benita Kiparski, Arbindr 
 
Mein Name ist Arbindr. Ich wohne in Wolverhampton. Ich gehe nach Deutschland  mit 
meinem Freunden. Ich bin am 11.9.2013 nach Deutschland geflogen und habe an einer 
Stadtführung teilgenommen.  In Helpsen leben momentan 2.047 Menschen. Hier in Helpsen 
haben wir eine weiter führende Schule namens HRS- Helpsen und IGS- Helpsen. 
Helpsen gehört zum Landkreis Schaumburg.  
Die Samtgemeinde von Helpsen ist Nienstädt.  
 Die Umgebenden  Gemeinden sind: Seggebruch, Kirchhorsten, Südhorsten, Hespe  und 
Stemmen. 
In Helpsen und Umgebung haben wir  einen Schützenverein   (Südhorsten) einen 
Basketballverein, Fußballverein, Tennis-,  Tischtennis – und Volleyballverein. 
 

Inken, Karandeep, Pavandeep und Jeremy 
 

Am 12. September fuhren wir nach Stadthagen das ist eine Stadt in der Nähe von Helpsen.  
Die Stadt hat viele altmodische Gebäude, die sehr groß sind. Wir haben viele Wachtürme 
gesehen, sie waren damals zum Schutz gedacht. Heute gibt es viele Geschäfte in Stadthagen 
und Menschen aus kleinen umliegenden Dörfern Die oft im Zentrum der Stadt auf einen 
Markt gehen. Auf dem Weg rund um die Stadt, sahen wir eine alte Burg. Es war ein riesiges 
Gebäude das von einem Wassergraben umgeben ist. Dann gingen wir zu einer Eisdiele und 
aßen  etwas frisch gemachtes Eis. Das Eis war viel besser als das Eis in England. 



Colton Hills School 
We flew from Germany to England by a plane ,the plane was very small and uncomfortable and the 
journey took about one hour fifty minutes. We arrived in Wolverhampton at 6 and got straight onto 
the coach we the routed to the campus where we were going to stay. After receiving our bedrooms 
we then went for a long jog around the campus. About an hour later I decided to go to sleep because 
I was very tired And as we'll we had to be at the school very early in the morning and begin our first 
day there. 

We arrived at Colton hills at 9.30 and waited in the reception for our badges after wads we headed 
to the theatre were we met our partners. We had an introduction to the school and our partners and 
I also met two teachers who both teach german at Colton hills. I felt the introduction was very 
welcoming and warm. We then had about 30 minutes to chat to our partners and get to know them 
better soon after my partner took me around the school to show me where everything was, at 10 
o'clock Alex my partner took me to her It lesson I searched on the Internet and met many other 
English kids who were also nice. I spent 2 lessons with Alex and in between that we had a 15 minute 
break were we could drink or eat. At break we finished looking around the school and just spoke to 
our English partners. At 4th period Alex took me to her geography lesson were I met Mr. Hallam the 
geography teacher I think he was nice and friendly towards me and the rest of the class. We learnt 
about India and coca cola the lesson was good. After geography we went to form with our partners it 
was 30minutes and we learnt about the English parliament the lesson was ok. At 1 o'clock we went 
down to the dinner hall to have our lunch with our partner , we ate our lunch then walked around 
talking with our partners and played couple of games. I think the school is clean and quite big it has a 
lot of teachers and rooms. In the afternoon session we began to write our e books with our partners. 

School 

Compared to our school, this is quite a big school. The school even has a 
swimming pool, theatre and sports centre. The school is currently in 
association with BFS, and is under construction to improve it for future 
children and update its current equipment. The canteen in 
Wolverhampton is much better than the one in Germany. 

Colton Hills School 
 
In your school teaching is different than ours, because we are always 
taught in a general class. 
 
Lisa-Marie, Vicky, Rebekkah, Dilsimran 
 

Hi my name is Nele I come from Nienstädt that is in Germany. we arrived in England yesterday at 
6pm, we travelled here by plane. The flight was uncomfortable and boring, that was the smallest 
plane I have ever seen! It only took 1and a half hours for us to get here but I was happy to get here. 
We are currently staying at the Shropshire Campus which is big and we also went jogging. Today we 
got to Colton Hills At around 9am,and we went to the schools theatre to meet our partners! In the 
theatre we had an induction from Frau Lockley who is acting head and also a German teacher in the 
school. We also met Mrs Ginever who is a german teacher in the school. I met Keisha,Alex,Mariam 
and Vanessa, my partner is Keisha and Luisa,my best friend has Keisha's best friend who is called 
Alex. They gave us. tour of the school and then I went into a German lesson and spoke to some 
children and asked them questions in German. Then we had break time where we finished our tour 
and then went for a walk. I felt great to be in the school as this was the first time I have ever done 
this. After break I went to another German lesson. 



Schulzentrum Helpsen 
 

Timo, Levin, Vinay, Joshua 
 

Das Schulzentrum Helpsen ist in 2 Teile eingeteilt: IGS 
und Haupt- und Realschule. Der Unterschied zwischen 
dieser Schule und der in England ist, dass wir hier 5 min. 
Pausen zwischen den Stunden haben. Die HRS endet 
„offiziell“ um 13.15Uhr, aber man kann auch länger 
bleiben. Der Unterricht in England endet um 15:25 Uhr. 
Der Schulleiter der HRS ist Herr Schuster und der 
Schulleiter der IGS ist Herr Kuhlmann. Auf dieser Schule 
sind etwa 900 Schüler. 

 

 
Alisha und Lea 

 
Am Donnerstag war ich das erste Mal mit meiner 
Partnerin im Unterricht. Der Unterricht hier ist ganz anders als in Wolverhampton. Die 
Schule ist ein bisschen kleiner als unsere. Die erste Stunde beginnt um 8 Uhr und die letzte 
um viertel nach 1. Es war sehr komisch so früh aufzustehen. 
 

 
 

Milena Kammer, Karishma, Anna – Lena und Eesha 
 

Ich finde das diese Schule viel kleiner als unsere ist. Außerdem finde ich es besser das man 
eine feste Klasse hat und nicht dauernt wechseln muss. Die sind ganz oke aber manche sind 
sehr klein.  Die Lehrer an dieser Schule sind nett.Ich finde den Kiosk sehr überteuert und ich 
finde das es kein stilles Wasser gibt. Ich finde gut das die Schule hier kürzer als in England ist. 
 

 
 

Manroop, Ganga, Timo D. und Andre 
Manroop: 
Als ich das erste Mal die Schule in Helpsen gelaufen bin, war ich über die Gestaltung der 
Schule erstaunt. Wenn ich in den Pausen durch die Schule lief waren alle sehr freundlich und 
im Unterricht versuchten die Lehrer uns alles auf Englisch zu erklären, alles war sehr 
einladend. 
Ganga: 
Als ich das erste Mal diese Schule betrat, war ich erstaunt darüber wie die Menschen mit mir 
und meinen Schulkameraden kommuniziert haben. Die Gestaltung der Schule ist sehr 
sehenswert, zudem gefiel mir wie professionell und organisiert die Schule ist.  
 

 
 
  



Simrit Mann, Lea Schmidt, Samuèl Tatli 
Ich war im Unterricht von meiner Partnerin und es war sehr interessant. Es ist ganz anders 
im Vergleich zur Colton Hills. Ich war sehr beeindruckt, als ich gesehen hab, wie gut die 
Schüler Englisch sprechen können. Die Schule in Helpsen ist sehr groß, aber nicht so groß wie 
unsere Schule in Wolverhampton. Der Schultag beginnt um 7:55 Uhr und endet um 13:15 
Uhr, welcher sehr kurz ist im Vergleich zu unserem Schultag in England.  
 

 
Nele, Sunny und Luisa 

 
Diese Schule ist sehr anders als Colton Hills Community School. Colton Hills Community 
School ist sehr fest gepackt, aber diese Schule ist sehr offen. Deutschland ist auch sehr 
anders als Wolverhampton. In diesem Teil von Deutschland sind wir nahe bei dem Wald und 
umgeben von Bäumen, aber in Wolverhampton sind wir in der Mitte einer Stadt. 

 

Pavinder & Lisa 

 

Die Schule ist sehr groß und es hat viele Klassenräume. Die Lehrer sind auch sehr freundlich, 
einige von ihnen, aber nicht alle sprechen Englisch. Gestern hatten wir Unterricht in 
Geschichte und Mathematik. Ich habe Geschichte gut verstanden, weil wir ähnliche Arbeit in 
der Vergangenheit in England  gemacht haben. Mathe war sehr interessant, weil es die erste 
deutsche Unterricht stunde gewesen war die ich hatte, aber schließlich habe ich mich daran 
gewöhnt. 

 
Wir müssen in den frühen Morgenstunden aufwachen, weil die Schule um 8.00 Uhr beginnt. 
Das ist Ungewohnt, weil unsere Schule erst um 9.00 Uhr beginnt. Wir  frühstückten alle 
gemeinsam. Es war sehr lecker weil wir verschiedene Arten von Brot hatten das wir nicht 
kannten weil, es das nicht in England gab. 
 
Als wir in die Schule ankamen war mein erster Eindruck, dass es sehr groß ist und es sehr 
schön aussieht. Als ich durch die Schule ging, bemerkte ich, dass jeder seine eigene Kleidung 
trägt. Ich finde es besser, weil wir in England nur Uniformen tragen dürfen. 
Heute hatten wir Englisch und die Lehrerin konnte fließend Englisch sprechen, das war gut. 
Ich habe auch alles verstanden und die Aufgaben waren auch leicht zu Lösen. Es hat sehr 
Spaß gemacht. 
Mir gefällt die Schule und meine Partnerin ist auch sehr freundlich und hübsch. 
 
  



Debby, Lisa, Simranjit, Dilsimran. 
 

 
Simranjit: Die Schulen hier in Deutschland sind sehr 
unterschiedlich im Gegensatz zu den Schulen in 
England. Sie haben immer im selben Raum Unterricht. 
In der Klasse von meinem Partner hat es mir sehr 
gefallen, da sie genial ist. Wir hatten zusammen Mathe, 
Geschichte, Englisch und Kochen. Ich habe diese 
Erfahrung sehr genossen. Ich finde es großartig dass die 
Schüler hier keine Uniform tragen müssen und das Geld 
für die Bücher ausgeben. 
 
Dilsimran: Ich liebe Deutschland und ich finde Helpsen 
sehr interessant und schön. Ich mag meine Partnerin 
sie ist lustig, nett und schön. Die Schule ist sehr 
unterschiedlich  von Englischen  Schulen. Sie beginnen 

viel früher deshalb muss ich mich 
morgens mehr beeilen mich 
fertig zu machen als sonst. Wir 
haben viel Spaß in der Klasse. Die 
Regeln hier sind nicht so streng 
wie in England. Außerdem gibt es 
hier Kreidetafeln, die es in 
England nie geben würde. 
 
  



Louise Leuwer 
 
Es gibt 2 Schulsysteme, einmal die Haupt- und Realschule und die IGS. Unsere 
Austauschpartner sind in der Haupt- und Realschule. Die Schule beginnt um 7:55 Uhr und 
endet um 13:15 Uhr. Zwischen der 1 & 2 , 3 & 4 und 5 & 6 haben wir 5 Minuten Pause. 
Die großen Pausen sind zwischen der 2 & 3 und der 4&5 Stunde. Essen können wir in der 
Mensa oder im Kiosk holen. Wenn wir nicht in der Mensa sitzen, sitzen wir draußen oder 
spielen Kicker . 
 

Vicky, Rebekkah, Simran 
Die Schule ist viel kleiner als Unsere, aber die Schule ist hier wirklich sehr gut. Die Schüler 
bleiben in einer Klasse und die Lehrer kommen zu ihnen. Es gibt hier in Deutschland mehr 
Pausen als in England. Wir finden dass durch die Pausen die Deutschenschüler viel von den 
Stunden verpassen. 

 
 

Benita Kiparski 
Ich finde diese Schule nicht so gut, weil die Technologie nicht so fortgeschritten ist, wie auf 
unsere Schule. Das Schulgebäude ist viel kleiner als meine, aber damit habe ich kein 
Problem. 
In der Schule gibt es ca. über 900 Schüler und Schülerinnen, und 67 Lehrer. Unsere jetzigen 
Schulleiter sind Herr Schuster und Herr Kuhlmann.  
 



Family Life 
On Sunday we went to our partners home. The houses I are smaller than German houses but 
it looks very nice. My partner Mariam lives there with her baby brother, her 3 little sisters, 
mother and her Dad. Her family is very friendly and nice, they asked if I want a drink or 
something to eat. Later we went to the park, where we met Keisha , Alex , Emre, Timo , Luisa 
and Nele. We stayed in the park for 20 mins with Alex's dog , the dog is very funny. We then 
returned Alex's dog back to the house. After that we walked to the Town Centrum because 
we were cold. We stayed in Mac Donald's and had so much fun there we were laughing so 
much it was the best. But it was time for us to go we has to wait for the bus for a very long 
time we got so tired , we went on a double decker bus it was fun there as well we then had 
to go back to the coach to the campus ! 

On sunday we went to our partners house. I only went to mariam's house. This is Lisa's 
partner. The houses are smaller than the german houses, but they look very nice. The 
family's are so friendly to us. They all asked if we wanted to drink something they took 
pictures with us. 

On Sunday we went to our partners home. I only went to Mariam's house. The houses are 
smaller than the german houses but it looks very nice. I didn't get a chance to meet my I 
partners parents , but I saw her little puppy. He was so cute. We went to the park and sat 
down Alex was playing with her dog and I took some pictures then we just spoke to 
everyone else , it started raining so we decided to go back to town, and do more shopping I 
decided to go and find a coat while the rest went to McDonald's and had a meal. After the 
shopping we went to McDonald's and had fun with our partners when it was time to go we 
walked to the bus stop and waited for the bus ,everyone started getting frustrated because 
the bus was taking long and we knew we was going to be late. When the bus came we went 
on the bus and went back to school. The life here is really different the way people dress, eat 
and what they do.  

Lisa & Mariam, Luisa & Alex, Nele & Keisha 

Homes in England are commonly made out of bricks and cement. The average house in 
Wolverhampton has 3 bedrooms. In Germany the houses are bigger, and have more 
bedrooms (Vicky has 5 bedrooms and Lisa has 4). Family life is the same as German family. 
At Alisha's house our partners tried some traditional Indian henna patterns. Our German 
partners enjoyed it a lot. They also danced to songs that became popular in England. 
 
Lisa-Marie, Vicky, Rebekkah, Dilsimran 

 



In England the houses are considerably smaller than in Germany. Families in Germany are 
usually smaller than in England. Our German partners prefer to stay in doors with there 
families, whilst we a lot more 
outgoing. In Germany families 
always come together when there 
is a special occasion. This is also 
the case in England. 



Familienleben 
 

Vicky, Rebekkah,Simran 
Simran: In den Familien in Deutschland ist es anders als bei uns, wir waren sehr willkommen. 
Wir wurden gestern sehr herzlich und lieb begrüßt.  
Rebekkah: In der Familie fand ich es sehr gut. Meine Gastfamilie war sehr freundlich. 
 

Ganga, Manroop, Timo D. und Andre 
Ganga:  
Ich fand die Familie nett und sie behandelten mich respektvoll. Sie hießen mich in ihrem 
Haus herzlichst willkommen und zeigten mir eine Menge interessanter Sachen, z.B machten 
sie ihren eigenen Honig. 
Manroop:  
Ich war wirklich nervös als ich Timos Familie kennenlernen sollte, aber als ich ihr Haus betrat, 
fühlte ich mich wie als wäre ich zuhause. Als wir dann zum Steinhuder Meer gefahren sind 
war es aber irgendwie anders. Timos Bruder und seine Mutter waren unglaublich nett, was 
alles etwas leichter für mich machte. 
 

 
 

Milena Kammer, Karishma, Anna – Lena und Eesha 
Ich finde die Familien hier in Deutschland nett und sie 
haben viel größere Häuser als in England. Die Zimmer 
sind teilweise doppelt so groß als unsere. 
Karishma: Am Sonntag waren wir in Steinhude und sind 
Tretboot gefahren. 
Eesha: Der Sonntag in der Familie war sehr schön, denn 
wir waren im Kletterpark. Das war sehr lustig. - 
 

 

 
 



Debby,Lisa,Simranjit,Dilsimran 
 

Simranjit: Im Vergleich zu den Englischen Häusern sind die Deutschen Häuser viel größer. 
Zuerst sind wir mit meinem Partner Debby und mehr Leuten vom Austausch zu Anna-Lenas 
Haus gefahren. Anna-Lena hat viele Tiere wie z.B. Hunde, Schweine und Kaninchen. Auf 
ihrem Zimmer haben wir dann ein bisschen Fifa gespielt. Dann ging es endlich los zum 
Kletterpark. Wir wurden kurz in das System eingeführt und dann konnten wir endlich 
klettern gehen. Es hat richtig viel Spaß gemacht und es war sehr aufregend. Auf dem 
Rückweg haben wir im Auto gesungen und es war sehr lustig. Ich mochte die Eltern von 
Vicky, Anna-Lena usw. Sie haben uns sehr höflich aufgenommen und haben uns gut 
verstanden. Als wir dann an Vickys Haus angekommen sind kam uns ein riesen Hund 
entgegen. Sein Name ist Jasper und ich finde ihn total süß. Mit ein wenig Geduld kamen vier 
riesige Pizzen an. Da ich kein Fleisch esse, habe ich ein Stück Pizza Margerita gegessen. Sie 
hat mir sehr gut geschmeckt. Im Großen und Ganzen liebe ich die Zeit hier und die 
Aktivitäten die ich zusammen mit meinem Partner unternehme. Die Art und Weise wie die 
Familien miteinander umgehen finde ich sehr schön. Hier in Deutschland ist jeder viel 
entspannter.  In  England  leben  die  Menschen  eher  nach  dem  Motto  „Wer  sieht  am  besten  
aus“.  Außerdem sind die Leute hier sehr einladend.  
Dilsimran: Die Zeit in der Deutschen Familie war sehr schön. Wir sahen Tv, gingen mit dem 
Hund und haben Spaghetti gegessen. Lisa Maries, Milena Wittes und Milena Kammers 
Familien nahmen uns mit nach Steinhude. Es war wirklich lustig, wir haben Eis gegessen und 
sind Tretboot gefahren. Die Familien waren sehr nett und freundlich. Ich habe den Tag 
genossen. 
 

Louise,  Sanjeet, Sanjay, Pavinder, Rajan und Emre 
 

Die Familie war sehr einladend. Nach einem Frühstück haben wir einen Rundgang durch das 
extrem große Haus gemacht. Mein Austauschpartner hat ein Haus mit 3 Etagen und sie hat 
ihre eigene Etage für sich. Sie haben 3 Küchen, 3 Badezimmer, 2 Wohnzimmer, 1 
Gästezimmer und 7 Schlafzimmer. Meine Austauschpartnerin hat ein Pferd und einen Hund. 
Sie haben 2 Gärten und 2 Autos. Nach dem Hausrundgang gingen wir mit Vicky, Anna, Lisa, 
Louise, Debby, Pavinder, Esha, Sanjay und Sanjeet, in den Kletterparkt. Die Familie ist nett zu 
einander und es ist lockerer als in England. Bei Vicky gab es Pizza und die Jungs haben 
Fußball gespielt und die Mädchen hingen am Reck. Es war ein total lustiger Tag in der Familie 
meiner Austauschpartnerin. 
Simrit Mann, Lea Schmidt, Samuèl Tatli 
Am Sonntag war ich mit Lea und Inken in einem Pferdestall. Es war beängstigend, aber es hat 
Spaß gemacht.  Dann haben wir geholfen die Pferde zu putzen und ihnen die Haare 
geflochten. Danach waren wir auf einem Reittunier. Das war sehr Interessant. Am Ende sind 
wir in einer Kutsche gefahren und haben Pizza gegessen. Es war ein sehr schöner Tag! 

 
 

Benita Kiparski 
Ich fand den Tag in der Familie gut und Interessant, weil ich sehen konnte, wie deutsche 
Familien leben. Unter anderem fand ich das Haus interessant, weil es dort Haustiere gab 
(z.B. Meerschweinchen). Das Wetter war gestern schön, wir waren Kanufahren in Rinteln. 
Nach  dem  Kanu  tour,  waren  wir  bei  McDonald’s.  Später  sind  wir  in  das  Haus  meiner  



Austauschpartnerin gefahren, und haben dann verschiedene Dinge getan. Benita hat mir das 
Haus gezeigt und hat ein Paar Spiele gespielt. 
 

 
Inken, Karandeep, Pavandeep und Jeremy 

Am Sonntag, bin ich zu meinem Partner nach Hause gegangen. Er hat ein Kaninchen und eine 
Katze, aber ich mag Haustiere nicht so gerne. Wir spielten ein paar Spiele, aber ich kannte 
fast alle davon :C . 
Wir fuhren dann nach Stadthagen, wo wir uns mit den anderen Austauschschülern trafen. In 
Stadthagen gab es eine kleine Autoschau, und wir hatten eine Fahrt in einem Fesselballon  
an einem Kran. Jeremy musste sich hinknien um keine Angst zu bekommen. Deutschland hat 
viele Hügel und die Aussicht ist auf jeden Fall schön. Nachdem wir  wieder unten waren, 
aßen wir wieder einmal die traditionelle Bratwurst.   
Nach der Erkundung der Automesse gingen wir nach  Steinhude. Das Steinhudermeer ist ein, 

berühmter See. Er 
ist 5x7km groß. 
Der See war 
riesig und vom 
Wasser aus 
konnten wir 
einen riesigen 
Berg hinter den 
Bäumen  sehen. 
Die Menschen 
erzählten mir, 
das Salz aus 
dem Berg geholt 
wird. Nach 
einem Blick 
durch ein 
Fernglas konnte 
ich einige Kräne 

auf dem Berg 
sehen. 
 Wir reisten dann mit dem Boot zu einer Insel in der Mitte des Sees. Diese kleine Insel wurde 
künstlich von einem Fürsten im 16. Jahrhundert erstellt. Die Heimat des Prinzen ist heute ein 
kleines Museum, das wir uns angesehen haben. Der Tag war ein großer Spaß. 
 

 
Timo,Levin,Joshua,Vinay,Dilara 

 
Deutsch Familien sind sehr Gastfreundlich und halten an den Regeln der Gastfreundschaft 
fest.  Das Essen ist Unterschiedlich, da in Deutschland 
z.b. es zum Frühstück Brot und Marmelade gibt und zum Mittag erst etwas Warmes. 
Deutsche Häuser sind viel größer als die Häuser in England. 
In den Dörfern, durch die wir gefahren sind, sind viel mehr Bäume als in England.  
 



Nele und Luisa 
Gestern gingen wir zu Luisas und 
Nele’s Haus. Erstens gingen wir zu 
Nele’s Haus und trafen ihre 
Familie. Sie hat einen jüngeren 
Bruder der Tom heißt. Ich traf ihre 
Mama und ihren Papa auch. Ihr 
Papa ist sehr nett, und es war 
wirklich ein Vergnügen, ihn zu 
treffen. Danach gingen wir zu 
Luisas Haus und trafen ihr Vater 
und Freundin und ihren jüngeren 
Halb-Bruder auch. Es war eine 
wirklich nette Familie, Luisa hat 
eine Katze Namens Moritz, Nele hat 
zwei Wellensittiche. Nachdem ich alle 
kennengelernt hatte habe ich mit Luisas Bruder etwa 1 Stunde Fifa gespielt, und ihr Papa 
redete sehr viel über Fußball. Danach sind wir mit dem Auto nach Steinhude gefahren und 

sind mit dem Boot zum Wilhelmstein 
gefahren. Ich fand es dort sehr lustig. 



Food and Drink 
In the Colton Hills Community School is a big school canteen. We have a school canteen too but it's 
very different. In the school canteen is no kiosk like our german kiosk, where you can buy sweets and 
something like that. At break there are some snacks. At lunch you can buy pasta, pizza and 
sandwiches. If you want something to drink, you can get flavour milk, water, water with flavour and a 
lot of other drinks. We german students don't have to pay there. We only have to show the guys our 
badge. 

In the Colton Hills Community school is a big school canteen. It's a light room with many chairs and 
tables. We have a school canteen too, but it's very different. In the school canteen there is no kiosk 
like the kiosk in our school, where you can buy sweets and something like that and there is a cash 
point. At break there are some snacks. At lunch you can buy pizza, pasta and sandwiches. If you want 
something to drink, you can get flavoured milk, water, flavoured water and a lot of other drinks. We 
german students don't have to pay there. We only have to show the guys our ' Student Temporary 
badge'. We got it at our first time in the school at the reception. At break or lunch time the canteen is 
very full. All students of the school can go and sit there. In Germany only the 9th and 10th grade can 
sit in the canteen during the breaks. But at lunch time there mostly only the other grades. Luisa &  

Alex, Lisa & Mariam, Nele & Keisha 

Food and Drink- in school Milena Witte: On the first day in England I ate sandwiches with Turkey and 
butter inside of it, and I drank Spring Water. The people in the hostel made us the food, it was okay 
but very tasty. On Thursday morning I ate Cornflakes. On Saturday we ate Pepperoni Pizza in the 
evening but in the the afternoon we ate Subway sandwiches in Liverpool. Milena Kammer: I usually 
ate sandwiches during my visit here, I prefer cheese sandwiches rather than anything else. For 
breakfast I had eaten cornflakes, croissants and to drink I had orange juice. On Thursday morning I 
ate Cornflakes. On Saturday evening we ate Pizza Pepperoni. At the Afternoon we ate at Subway 
Sandwiches in Liverpool. The Indian Food Personally we never ate the Indian food because, we were 
afraid it was too spicy. We have never experienced the Indian food before or the culture but overall I 
thought it was different the German culture.  

We discovered Milena Witte, Milena Kammer , Karishma and Simran 

 

Food and drink - in school, packed lunches, 
in pupils' homes 
The food and drink I have had in 
Wolverhampton not very different to the 
food in Germany, for example in the 
morning for breakfast the English people 
also have toast with butter and in Germany 
we also eat toast. The shops for food and 
drink are also very similar to the ones in 
Germany for example McDonalds and KFC 
they also have these fast food restaurants in 
Wolverhampton. I have also tried spring 

rolls which is a Indian dish and I loved the dish 
because I found it very tasty. In England there are more things like sandwiches, there are not many 
sandwiches in Germany than England. 
 
 
Alisha&Amritpal, Lea & Benita 
 
 



The food that our partners have tried hasn't been too different from food in Germany. They thought 
the food in school was nice. In Germany our partners eat food in school. They tried Indian food, and 
thought it was nice. 
 
Lisa-Marie, Vicky, Rebekkah, Dilsimran 

 

A typical German food is Potato salad with mayonnaise and sausages. Our favourite food is fast food. 
Bier is the favourite drink from German people. We like fish and chips. 
 
In England the national dish is fish and chips, this is a worldwide famous dish. A lot of the fast food 
restaurants in England are also situated in Germany. In England there are many different cuisines for 
example, Chinese, Indian, Italian, British, French, German and Spanish. 



Essen und trinken 
Timo, Levin, Vinay, Joshua 

 
In England trinkt man Wasser ohne Kohlensäure, aber es schmeckt auch ganz ok! In England 
Grillt man nicht sehr oft.  
 

Alisha und Lea 
 

Es gibt jeden Tag Brot und Schinken. Donnerstag haben wir gegrillt. Es gab Würstchen und 
Salate. 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Simrit Mann, Lea Schmidt, Samuèl Tatli 
 

Wir haben viel Brot mit Schinken, Käse und Salami gegessen. Es schmeckt gut. Wir haben 
Donnerstag gegrillt. Die Würstchen waren lecker. Außerdem habe ich den Kartoffelsalat 
probiert und der schmeckte auch gut. Ich habe die Mutter meiner Partnerin bei dem 
Grillabend am JBF-Zentrum getroffen. Sie ist sehr nett. Wir waren in einem Supermarkt 
namens  „Edeka“  und  haben  dort  viele  deutsche Süßigkeiten gekauft. Während ich hier bin 
möchte ich gerne alle Würstchensorten probieren, die es in Deutschland gibt.  

 
 

Nele, Sunny und Luisa 
 

Englisches Essen ist wirklich anders als in Deutschland.  Das Essen ist hauptsächlich Brot, das 
ziemlich blöd ist zu essen, aber in England essen Sie nur Brot zum Frühstück. In Deutschland 
grillen die Leute gerne, weil sie wirklich Würste und verschiedene Fleischsorten mögen. Ich 
genoss gestern das Grillen wirklich, weil sie ein Lagerfeuer in der Mitte des Walds hatten, an 
der Jugendherberge in welcher wir nächtigen. Wir bekamen einen Teig und legten es auf 
einen Stock, brannten es über dem Lagerfeuer, das wirklich nett war, zu essen.  
 
 
  



Debby, Lisa, Simranjit und Dilsimran 
 

Hallo mein Name ist Simranjit und ich bin 15 Jahre alt. Ich bin für 10 Tage in Deutschland und 
es gefällt mir hier sehr gut. Wir haben Kartoffelpuffer gemacht und sie schmeckten sehr gut. 
Was mir nicht so gut schmeckte war das Trinken, weil ich keine Kohlensäure mag. Ich bin 
Vegetarier und das ist hier sehr schwierig, weil ich immer drauf achten muss das es kein 
Fleisch ist. Beim Grillen im JBF Zentrum habe ich gefüllte Paprika gegessen und Salat. Die 
Paprika hat mir nicht so gut geschmeckt der Salat aber umso 
besser. Hier gibt es viele verschieden Sorten Brot, die einen 
mag ich und die anderen nicht. Hier in Deutschland gibt es 
wenig Weißbrot. Es ist seltsam das es hier am Abend kalte 
Speisen gibt, denn ich bin nur warme Speisen am Abend 
gewöhnt. 
 
Hallo mein Name ist Dilsimran und ich bin 15 Jahre alt. Ich 
bin für 10 Tage in Deutschland und es gefällt mir hier sehr 
gut. Ich mag das Essen und das Trinken hier sehr gerne. Als 
ich in einem Supermarkt ein Brot mit Schokolade kaufte, schmeckte es mir unglaublich 
lecker. Abends in der Jugendherberge kaufte ich mir aus dem Automaten heiße Schokolade 
und ein paar Süßigkeiten. Das Grillen hat mir sehr gut gefallen, weil ich alles mochte was es 
dort gab. Am liebsten mag ich das Schokoladeneis.  

 
 

Vicky, Rebekkah,Simran 
 

Simran: Am liebsten esse ich in Deutschland Fleisch und Bratwurst vom Grill. Apfelschorle 
finde ich sehr lecker. Ich mag nicht das kalte essen am Morgen. 
Rebekkah: Am liebsten esse ich sowie Simran in Deutschland Fleisch und Bratwurst vom 
Grill. 

 
 

Ganga, Manroop, Timo D. und Andre 
Ganga: 
 Um ehrlich zu sein ist das Essen schrecklich, es gibt immer nur Brot, Brot und Brot. Ich 
würde es bevorzugen irgendwo anders essen zu kaufen. 
Manroop:  
Das Essen im JBF-Zentrum ist richtig schlecht, es gibt immer nur Brot zum Frühstück und zum 
Abendbrot. Wenn wir irgendwo hingehen gibt es eigentlich fast immer Bratwurst, was 
wirklich gut schmeckt. Das Essen in Deutschland ist eigentlich wirklich gut, außerdem Essen 
in unserer Unterkunft. 
 

 
 

 
 

Milena Kammer, Karishma, Anna – Lena und Eesha 
Das in meiner Gastfamilie war sehr lecker. Es ist nicht so scharf wie das indische Essen. Wir 
trinken in England kein Sprudelwasser! 



 
 

 
Louise,  Sanjeet, Sanjay, Pavinder, Rajan and Emre 

 
In Deutschland isst man zu viel Brot und Würstchen. 
Das Wasser ist anders. Es ist mit Kohlensäure und 
das trinken wir in England normalerweise nicht. 
Die Pizza war am besten. 
 

Benita Kiparski 
 

Das Essen ist nicht gut, weil das Essen einseitig für 
mich ist.  
Wir essen zu viele Brotsorten und das kennen sie 
nicht.  
Hier in Deutschland haben wir Mineralwasser mit Sprudel 
Ich mag sehr gerne Deutsche Bratwürstchen und den Kartoffelsalat.  Ich hatte am Morgen 
keine heiße Milch. Die Preise  ihr fand ich nicht anders als in England.  Ich hatte Angst das 
deutsche Essen nicht zu  mögen und jetzt habe ich es gesehen und ausprobiert.    

 
 



The Black Country 
Black Country and Immigration 

The Black Country is world famous, it is the birth place of the 
industrial revolution. It is the area where many factories 
were erected as they where close to sources of coal. The area 
is famous for being dark and dirty due to the amount of 
pollution created by the vast amounts of factories. During 
the 1900s even through the day the sky was dark due to sutt 
building up in the atmosphere. This wasn't good for people's 
health as the sutt would build up in their lungs and cause 
early deaths. Due to the huge amount of factories now 
opening there were huge amounts of jobs available due to 
this a huge amount of immigrants migrated to England, 
which attracted more immigrants. Immigrants arrived from 
all over the British empire, most of the main places are 
shown below. 
 

The Iron Bridge is a doorway into the modern world of industrialisation and construction 
using steel and iron. 

 
 

  



The Black Country - industrialisation immigration  

When I came to England I learnt a lot about the Black Country, and why it was called the 
Black Country. I learnt that the Black Country got its name because of all the industry and 
smoke that was produced in the factories. The atmosphere of the Black Country was not 
very pleasant due to the fact that the smoke was very unhealthy and unsafe, for the people 
living there. The Black Country always remained dark even at daytime because there was so 
much smoke which would block the sun from coming through, and that is another reason 
how the Black Country got its name. The people from the Black Country also had a different 
way of speaking you could almost say it was like a different language because it was very 
different to the modern English language, but there are some people who still speak and are 
aware of the Black Country language. Overall I really found the Black Country interesting to 
Learn and it was something different. 
 
Lea and Benita, Alisha and Amritpal 
 

Wolverhampton is a city that used to be 
very industrial. There are still many 
factories, but industry isn't as affluent as it 
used to be. There are museums in the 
Midlands that offer experiences of how life 
was then. We visited Blists Hill in Telford 
and experienced how life was then. 
Industrialisation changed a lot of people's 
lives, because people from all over the 
world moved to England. A lot of people 
immigrated from India, the Caribbean. 

Lisa-Marie, Vicky, Rebekkah, Dilsimran 

 

Schools & library's were being introduced during the 
industrial revolution. This meant that more people 
could read and write which meant more people were 
getting educated. 
 
More and more people wanted to live in the country 
which meant food was an issue. This was a issue 
because the people who were moving from the 
country side, so they stopped growing food. 

 

  



The industrial revolution in the black county 

Towns like Wolverhampton were in the black county. They called it the Black Country 
because of the amount of industry that was going on. 

England was one of the first ever countries to go through an industrial revolution. We saw 
the iron bridge; it's the first ever bridge constructed with metals like iron hence the name. It 
is a major tourist destination and it attracts many people all year around. We visited the 
Victorian village of Blists Hill. There we experienced many different things, such as the 
national dish of England, fish and chips. We didn't like the fish and chips. We found them 
quite oily and unappetising. We enjoyed the fair. It was quite enjoyable. We did many 
activities there such as hook a duck and tombola and we played on the swings. We bought 
sweets like lollipops and they were tasty and we enjoyed them. 
 
Louisa, Debby, Dilara, Anna, Chelsea, Eesha, Moritz, Simranjit, Josh 
 
 



Industrialisierung in Deutschland 
 

Emre, Louise, Sanjeet, Sanjay, Rajan and Pavinder 
 

Durch den Zweiten Weltkrieg sind weite Bereiche Deutschlands in ein Trümmerfeld 
verwandelt. Die Infrastruktur ist weitgehend zerstört. In allen vier Besatzungszonen herrscht 
Wohnungs- und Nahrungsmangel. Die Versorgungslage der Bevölkerung ist katastrophal. Auf 
der Potsdamer Konferenz einigen sich die Siegermächte darauf, dass Deutschland daran 
gehindert werden muss, jemals wieder Krieg zu führen. Die alliierten 
Reparationsforderungen sollen durch Demontagen beglichen werden. Zusätzlich zu den 
Kriegsschäden verschlimmern die Demontagen noch die Lage der deutschen Wirtschaft. 

 
Industrie in Schaumburg und Niedersachsen 
 

Ganga, Manroop, Timo D. und Andre 
 
Ganga: 
 Frau Lietz erzählte uns, dass die 
Industrialisierung in Deutschland 
dauerte etwas länger als die in England. 
Der Zeit produzieren beide Länder 
Unmengen an verschiedenen Gütern.  
Wir waren in der Autostadt in 
Wolfsburg und haben die 
verschiedensten Autos gesehen. 
Manroop: 
Ich fand die Präsentation von Frau Lietz 
langweilig. Ich hätte gerne eine Firma 
besucht, denn erst dann nimmt man die Atmosphäre auf. Ich fand die Autostadt sehr 
interessant denn wir haben viele verschiedene Autos gesehen zum z.B. Golf.  Die Autostadt 
war eine besondere Erfahrung für mich.  
 

 
 
Simrit Mann, Lea Schmidt, Samuèl Tatli 
Die größte wachsende Industrie in Niedersachsen ist die Volkswagen AG. Genau wie 
Großbritannien hat sich Deutschland sehr verbessert.  

 
 
  



Benita Kiparski 
 
In Stadthagen ist die Firma Faurecia, in Obernkirchen ist die Firma Bornemann und in 
Helpsen die Firma Hautau. 
Die größte wachsende Industrie in Niedersachsen ist die Volkswagen AG. 
Die Industrialisierung war  in  Deutschland in frühen 19.Jh. Das Mutterland der 
Industrialisierung ist Großbritannien. In der Zeit der Industrialisierung  gründete sich die 
Partei SPD.  
Die SPD war oder ist noch immer für die Rechte der deutschen Arbeiterschaft.  Damals gab 
es Zwiegruppen der Bevölkerung die Reichen und die Armen.  
Das ist ein Arbeitstag in einer Fabrik. 
 

 
 
Inken, Karandeep, Pavandeep und Jeremy 
 
Wir gingen zu einem Bergwerk in Kleinbremen, das sehr interessant war. Wir haben viel  
darüber gelernt, wie Eisen in der Mine produziert wird und an die Oberfläche gefördert wird. 
Die Mine war ein wenig beängstigend, weil sie sehr dunkel war. Uns wurde ein großer 
Bohrer vorgeführt, der wirklich laut war und ziemlich weh getan hat in den Ohren. Das 
Wasser in der Höhle war sehr schön, als es von dem Licht angestrahlt wurde. Es gab 
verschiedene linsen, die wir besichtigt haben. Diese lagen etwas weiter voneinander weg, 
also sind wir in ziemlich engen Wagons, die alle von einem kleinen Zug gezogen wurden. 
gefahren. Diese Wagons waren sehr eng.  
 
  



 
 
Timo,Levin,Joshua,Vinay,Dilara 
 

 
 
Josh: In Schaumburg steht die große Firma Faurecia. Sie exportiert Plastik und Metalle ins 
Ausland und produziert aus diesen Rohstoffen z. B. Autositze für Peugeot. Der Vater meiner 
Partnerin arbeitet in dieser Firma. Er hat mich über die Firma informiert. Er hat mir auch 
erzählt, dass die Metallindustrie lange geschlossen ist und nur noch ein kleiner Teil bestehen 
geblieben ist. Die Industrie in Deutschland kam langsamer voran als die in England.   



Sport 
The main sport in England is cricket. Later today we will be playing cricket, we learn the basic 
skills of bowling and batting. Their are other sports such as football. Football is another sport 
which is played a lot in England. The main football team in Wolverhampton in Wolves. The 
best player for wolves is Sako. Wolves are not a very good team. I support arsenal because I 
grew up supporting arsenal but I still like to watch wolves because I live in Wolverhampton. 
Sport is very important in England because lots of people like to watch it and play it. We 
have lots of talented players in this country. 

 
Pavinder, Emre, Rajan 

Cricket  

Yesterday we went to Wulfernian cricket ground where we practised playing cricket First we 
did bowling. Then we did batting. 



 
We had fun playing cricket yesterday we learnt about the game and what the rules were. We 
learned how to bat, bowl and field. 

 

Sport 

Tthere is some sport in England which is not known in Germany for example cricket, cricket 
is a sport which I did not know too well because I have not heard of the sport in Germany, 
but I learnt how to play cricket and personally I think it is a very fun interesting game to play 
because I have never tried something like that before. Although there is some sport which is 
played in England that is also played in Germany for example football, there is also a football 
team in England like there is in Germany. 
 
Lea and Benita 
 
 
  



Football 

Wolverhampton has a football team called 
Wolverhampton Wanderers. They are very bad. The 
football stadium is near town and it's called the molineux. 
Our English exchange students really like football, but 
support different teams. Manroop supports arsenal and 
Simrit supports her hometown! Wolves! 
 
Cricket 
In Germany cricket isn't very popular so we've never 
heard about it and we don't know how to play it. Cricket 
is popular in England and they play against countries all 
over the world like: India, Pakistan and New Zealand. 
 
We will be playing cricket later on at the Old Wulfs Club 
which should be interesting. The rules of cricket are: 
Cricket is a bat-and-ball game played between two teams 
of 11 players on a circular field, at the centre of a 
rectangular 22-yard long pitch. Each team takes it in turn 
to bat where they attempt to get as many runs as 
possible, while the other team fields, they try to stop the 
batting team scoring runs. Who ever gets the most runs.. 
Wins the game!! 

 

 

We played for the first time cricket and we had a lot of fun. 
 
Andre, Lea, Timo, Manroop, Simrit 
Sports is good for your body and health, 
they have mixed emotions towards 
sports. 
Lulu Debby Josh Dilara Eesha Chelsea 
Moritz Anna Simranjit 

 

 

 

 



Sport 
 

Timo, Levin, Dilara, Vinay, Joshua 
 

Wir haben ein altes traditionelles Spiel gespielt welches sehr viel Spaß gemacht hat. Wir 
haben dieses Spiel gespielt, weil es was anderes ist als Fußball. Wir haben von unserer 
Schule bis zum Feuerwehrhaus in Hespe gespielt. Wir wurden aufgeteilt in vier Teams und 
der Gewinner ist derjenige der am wenigsten Würfe gebraucht hat. 

 
 

Vicky, Rebekkah,Simran 
 

Simran: Mir hat das Bosseln sehr viel Spaß gemacht. Bei Tretboot auf dem Steinhudermeer 
fahren hatten wir sehr viel Spaß. 
Rebekkah: Ich mochte das Bosseln nicht weil ich mir dabei am Fuß weggetan habe. Ich fand 
das Klettern am Sonntag cool. 

 
 

Ganga, Manroop, Timo D. und Andre 
Ganga:  
Am Freitag war das Bosseln wirklich fantastisch. Es war sehr überraschend, da es ein Sport 
war von dem ich noch nie gehört habe. Wie auch immer war es immerhin nicht so 
kompliziert wie ich dachte. Insgesamt eine sehr tolle Erfahrung. 
Manroop:  
Zuerst war ich an dem Sport nicht wirklich interessiert aber als wir dann angefangen haben 
wurde es immer kompetenter, wobei es so auch mehr Spaß machte. Außerdem hat meine 
Gruppe sogar den Streckenwettkampf gewonnen, das war ein gutes Gefühl. 
 

 
 

Milena Kammer, Karishma, Anna – Lena und Eesha 
 

Ich fand das boßeln ganz ok aber es war ein bisschen langweilig.  
Karishma: Ich fand das boßeln gut aber die Regeln sind ein bisschen langweilig. 
 

 
 
  



Debby,Lisa,Simranjit,Dilsimran 
 

Simranjit: Wir spielten am Donnerstag Boßeln. Es ist ein Spiel wo man eine Kugel vor sich her 
rollt und dann hinterherläuft. Das Spiel hat mir sehr viel Spaß gemacht doch leider war mein 
Partner nicht da. Dann gingen wir zur Feuerwehr, um auf der Feuerwache noch einmal 
Zielboßeln zu spielen. Dieses Spiel kann man nicht mit dem Bowling vergleichen was wir aus 
England kennen, doch es macht unglaublich viel Spaß. 
 
Dilsimran: Boßeln hat mir eine Menge Spaß gemacht. Ich genoss den langen Spaziergang  mit 
meinem Partner. Es war eine gute Übung und es machte das Spiel nicht so kompliziert. 
Durch das Spiel Boßeln konnten wir das Dorf erkunden und wir konnten sehen, wie ruhig 
und schön es war. Nach dem Spiel Boßeln gingen wir in die Feuerwache und die Feuerwehr 
zeigte uns die Ausrüstung und danach haben wir gegrillt. Mir hat der Tag gut gefallen. 
 

Louise, Sanjeet, Sanjay, Pavinder, Rajan and Emre 
 

Das Boßeln war sehr gut es hat Spaß gemacht aber es war zu lange. Es ist anders als der 
Sport in England und der englische Sport  macht mehr Spaß und ist sportlicher.  
 

Simrit Mann, Lea Schmidt, Samuèl Tatli 
 

Wir  spielten Boßeln in Gruppen. Gewinner war, wer die wenigsten Würfe hatte. Es hat Spaß 
gemacht. Die Landschaft war sehr ruhig.  
 

 
 
  



Benita Kiparski 
 

Ich finde das Spiel Bosseln sehr gut, weil es mir Spaß gemacht hat.  
Ich Interessiere mich für deutschen Fußball und bin selber ein Arsenal FC Fan.  

 
 

Inken, Karandeep, Pavandeep und Jeremy 
 

Am Freitag spielten wir ein traditionelles Spiel namens bosseln. Das Spiel erfordert eine 
Menge Zeit und wir verbrachten ca. 2 Stunden damit den Ball zur Feuerwehr zur rollen. Das 
Ziel des Spiels ist es, den Ball zum auf einer Vorher bestimmten Strecke mit möglichst wenig 
würfen zum Ziel zu bekommen. Wir hatten vier Teams und der Weg war 5km lang. Wir 
wurden zwar mit Abstand letzter, hatten aber auch viel Spaß. Danach hatten wir noch ein 
kleines Turnier, an dem jeder teilnehmen sollte. Es gab 3 Gewinner.  
 

Nele und Luisa 
 

Vor einigen Tagen spielten wir diesen lokalen Sport, wo wir versuchten, einen Ball sehr weit 
zu rollen. Es war wirklich lustig, weil das wir beinahe überall ins Dorf gingen. 



Literature 
Shakespeare was an English playwriter who lived in the 
16th and 17th century. Shakespeare was born in 
stratford upon avon and his mother was called Mary and 
his father was called john. Shakespeare wrote many 
plays including the well known Romeo and Juliet. At the 
age of 18, he married Anne Hathaway, with whom he 
had three children: Susanna, and twins Hamnet and 
Judith. Between 1585 and 1592, he began a successful 
career as an actor and writer. Most of his plays have 
been translated into nearly language. One of his most 
well known plays is Romeo and Juliet. It's about two 
people who fall in love, but cannot be together because 
their families do not like each other. In the end they both 
end up dead. Another play which is well known is 
Macbeth. In Macbeth, William Shakespeare's tragedy 
about power, ambition, deceit, and murder, the Three 
Witches foretell Macbeth's rise to King of Scotland but also tells the prophesy that future 
kings will descend from Banquo, a fellow army captain. Prodded by his ambitious wife, Lady 
Macbeth, he murders King Duncan, becomes king, and sends mercenaries to kill Banquo and 
his sons. His attempts to defy the prophesy fail, however; Macduff kills Macbeth, and 
Duncan's son Malcolm becomes king. 

 



 Religion 
Wolverhampton is a multicultural city. Wolverhampton has a large Sikh population. The Sikh 
symbol is the KHANDA. The double edged sword believe in god and the circle means that 
god has no beginning and no end. Guru Nanak (1469-1439) found the Sikh faith. And after 
the last guru (guru go bind) there was no guru in body but in scripture. This guru is called 
Guru Granth Sahib, this is the holy scripture. The people in the Sikhs religion are all the 
same, that means that woman and men have the same rights. As a Sikh it is part of your duty 
to contribute to your society, this service is called seva; every Sikh has participated in form 
or another. All Sikhs believe in equality this means the rich and poor are treated exactly the 
same.There is a ceremony of initiation. After this you cannot cut your hair, you cannot eat 
meat, you cannot do drugs or smoke, you cannot drink alcohol and cannot commit adultery. 
The initiation occurs when the person is aware of the responsibilities they are taking on. 

 

 
 

 



Religion 
 

Alisha und Lea 
Donnerstag waren wir in einer Kirche und haben diese besichtigt. Wir haben Kerzen 
angezündet und mit dem Pastor Lieder gesungen. 
 
 

Von Milena Kammer, Karishma, Anna – Lena und Eesha 
 

Das Christentum ist die größte Religion Deutschlands. Es wird 
in zwei Teile aufgeteilt. In das evangelische und 
katholische Christentum. Sie glauben an einen Gott  der 
aus drei Personen besteht: Gott den Vater den Sohn und 
den heiligen Geist. Ich finde die Fensterbilder sehr schön. 
Die Bibel von den evangelischen Christen ist in zwei Teile 
aufgeteilt in das neue und in das Alte Testament. In der 
Bibel stehen die Regeln des Lebens drin. Außerdem  
stehen in der Bibel Geschichten über Jesus. 
 

Manroop, Ganga, Timo D. und Andre 
 

Manroop:  
Die Kirche war sehr groß und mit den Glasfenstern schön 
dekoriert. Ich denke dass es etwas sehr besonderes war 
die Namen der verstorbenen Soldaten an den steintafeln 
dort aufzuhängen. Ich war das erste Mal in einer Kirche 

auf dem Glockenturm oben und ich werde das nie 
vergessen. 

Ganga:  
Das Christentum und der Sikihsmmus haben viele Gemeinsamkeiten, z.B. glauben wir alle 
nur an einen Gott. Zudem werden in beiden Religionen die Anhänger als erstes getauft, aber 
auf andere Art und Weise. Und der Pastor hat uns mehrere interessante Dinge erzählt.  
 
 

Simrit Mann, Lea Schmidt, Samuèl Tatli 
 
Die Mehrheit der Leute sind Christen und gehören 2 Verschiedenen Glaubensrichtungen an. 
Wir haben die Kirche in Seggebruch besucht und dort hat uns ein Pastor die Kirche erklärt. In 
der Kirche haben wir gesungen. Vorher hat uns der Pastor in der Schule einen Vortrag über 
Christen gehalten.  
 
  



Nele, Sunny und Luisa 
 

Die Religion hier in Deutschland ist nicht wirklich unterschiedlich, weil die Mehrheit der 
Leute christlich ist. Andererseits ist die Religion in England sehr unterschiedlich. Wir haben 
Christen, Hindus, Sikhs und Moslems und viele, viel mehr. 
 

Inken,Jeremy,Pavandeep,Karandeep 
 

Am 12.09.2013 haben wir die Kirche in Helpsen besucht. Wir haben die Kirche sehr schön 
gefunden, besonders die großen Buntgläser. Wir  haben den Vortrag von Pastor Peter sehr 
interessant gefunden und wir haben eine Menge über die Evangelische Religion gelernt 
haben.  

 
Vinay, Levin, 
Timo, Dilara, 

Joshua 
 

Das Bild der 
Religionen in 
Deutschland ist 
derzeit von je ca. 
30 % Katholiken 
geprägt. Die 
Gesamtzahl der 
Christen in 
Deutschland 
beträgt ca. 61 %, 
davon in den 
beiden großen 
Kirchen 58,8 %. 
Die Orthodoxe 
Kirchen ist mit 

1,55 % die drittgrößte 
christliche Konfession in Deutschland. 
Die Zahl der Muslime wird auf knapp 2 bis 4,3 Mio., was 2 bis 5 % der Gesamtbevölkerung 
entspricht, geschätzt Alle anderen Religionsgemeinschaften zusammen stellen ca. 1 % der 
Bevölkerung in Deutschland, davon 270.000 Buddhisten, 200.000 Juden, 100.000 Hindus, 
10.000 Sikhs. 
Etwa 32 % bis 37 % der Menschen in Deutschland haben keine Religion 
 

 
 

Vicky, Rebekkah,Simran 
 

Wir lieben die Kirche weil sie so alt ist und 
sehr friedlich wirkt. 
 

 



 
Louise,  sanjeet, sanjay, pavinder, rajan and emre 

 
 
Dialog: 
Louise & Emre:  Wie fandet ihr unseren Besuch in der Kirche?  
Sanjay & Rajan:  Die Kirche was sehr bequem und groß und die Bilder an den Fenstern 
   waren unglaublich schön. 
Louise & Emre:  Was denkt ihr über den Umgang mit Gott?  
Sanjay & Rajan :  Es ist fast das gleiche, außer dass wir in unserer Kirche keine Kerzen 
   anzünden.  
Louise & Emre:  Was ist mit den Zeremonien?  
Sanjay & Rajan:  Ja, wir haben genau das gleiche, 

 
Benita Kiparski 

 
Ich finde die Kirche war Interessant 
und gut, weil es was Neues ist, und 
das Christentum was ganz anderes 
ist. Ich fand die Kirche ganz schön. 
Und es gibt einige Unterschiede 
zwischen meiner und deren Religion.  

 



Bergen Belsen 
Timo, Levin, Joshua, Vinay, Dilara 

 
Wir sind nach Bergen Belsen gefahren, das war eine wichtige Erfahrung für uns alle. Die 
Zustände damals, die uns geschildert worden, waren jenseits von jeder Vorstellungskraft. 
60.000  Häftlinge  wurden  damals  unter  katastrophalen  Bedingungen  “gehalten“.  Uns wurde 
erklärt, dass nicht jeder Häftling eine Essenschüssel bekam. Die Häftlinge bekamen nicht 
regelmäßig Nahrung und Wasser wodurch sie an Hunger, Durst und Krankheiten starben.  
Die Engländer Befreiten die Häftlinge damals und hielten mit Fotos und Videos die 
grauenhaften Zustände fest.  
 

 
 
 
 

 
 
  



Ganga, Manroop, Timo D. und Andre 
 
Ganga: 
Ich glaube das Bergen Belsen eine einmalige 
Gelegenheit in meinen Leben war. Die 
Überreste waren in einem sehr guten 
Zustand. Zudem wurden die Menschen, die 
dort gestorben sind mit dem nötigen Respekt 
behandelt den sie verdienen. 
Manroop: 
Es war ein unvergessliches Erlebnis für mich. 
Als ich den Bus verlassen hab sprühte man 

sofort das hier schlimme Dinge passiert sind. Ich 
werde diesen Ort für immer in Erinnerung 
behalten, denn es soll nie wieder so eine 
Tragödie geben wie damals. 
 

 
 

 
 

 
 
 

 
Simrit Mann, Lea Schmidt, Samuèl Tatli 

 
Wir sind in ein Konzentrationslager gefahren um zu sehen, wie die Juden behandelt wurden. 
Es war ein sehr interessanter Tag, aber es war auch traurig.    

 
 

Benita Kiparski 
Ich fand Bergen Belsen ganz okay. Interessant fand ich aber die Ausstellung. 
Bergen Belsen ist ein altes Konzentrationslager, wo tausende von Menschen ermordet 
wurden. Heute dient es als Gedenkstätte, damit man eine Vorstellung hat, wie man mit den 
Menschen umgegangen ist. Im Konzentrationslager, waren Kriegsgefangene, Juden, 
Politische Gegner, Homosexuelle usw.  
 

 
 
  



Inken, Karandeep, Pavandeep und Jeremy 
 

Gestern waren wir in einem Museum, das uns an ein bekanntest Konzentrationslager 
erinnern sollte. Wir sahen einige Interviews der Gefangenen, die überlebt hatten. Es war 
sehr emotional, weil eine Menge unschuldiger Menschen betroffen waren. Wir gingen auch 
zu dem Friedhof, der nicht gerade schön aussah. Wir fanden Massengräber mit über 1000 
Toten. Wir wurden auch über den Aufbau eines Konzentrationslagers Aufgeklärt und sahen 
den Wagen, mit dem die Gefangenen transportiert wurden. Dieser Wagen war sehr eng. In 
Extremfällen, waren bis zu 130 Leute in diesem Wagen eingesperrt. Doch leider starben die 
meisten Leute während der Fahrt. Die Transportbedingungen waren nicht Menschen würdig. 
Die Toilette war ein Fass, das nach 3 Tagen schon überlief und die Hinterlassenschaften 
schwammen über den Boden. Danach sahen wir einen Film mit schockierenden Bildern. 
 

 
 

Nele und Luisa 
Gestern waren wir im KZ Bergen Belsen. Zuerst haben wir einen Vortrag  über die Geschichte 
des  KZ’s gehört. Dort wurde uns dann erläutert, dass Bergen Belsen 3 Geschichten hat. Nach 
diesem  Vortrag  sind  wir  wieder  in  den  Bus  gestiegen,  um  zur  sogenannten  „Rampe“  zu  
fahren. Das lag ca. 6 Kilometer vom Gebäude entfernt. Die Rampe ist der ehemalige Bahnhof 
indem die Güterwagen damals mit den Menschen ankamen. Dort steht ein noch originaler 
Güterwagen der Menschentransporte, indem uns geschildert wurde, wie die Verhältnisse 
während diesen Transporten waren. Nachdem wir wieder beim Hauptgebäude angekommen 
sind, ging es zu den Massengräbern und anschließend ins Museum. Das war alles sehr 
interessant und eine Erfahrung wert. 



 

 



Album2 – Ironbridge an Blists Hills Museum 
 

 

 



Album 5 - English breakfast 
 

 
 

 



Album 6 - London 
 

 
 



Album 7 - The Sikh Temple 
 

 
 

 
 

 



Album 8 – Ankunft Flughafen Hannover 
 

 
 

 
 



Album 9 – Besuch der Kirche in Seggebruch 
 

 



Album 10 – Kochen in der Schule



 



Album 11 – Feuerwehr in Stemmen 





 



Album 12 – Autostadt Wolfsburg 





Album 12 – Ausflug nach Hannover 

 




