
Ich bin Mascha Riewe, besuche die neunte Klasse. Und ich habe eine Woche in der 

Hauptstadt von Korea, Seoul verbracht. 

 

Ich habe die Zeit sehr genossen. Einmal ohne Eltern so weit weg. Das macht nicht jeder in 

meinem Alter. 

Ich fand es Klasse, dass wir einen Begleitservice hatten, so waren wir immer die ersten im 

Flugzeug. Den fünf Stunden langen Aufenthalt mussten wir nicht irgendwo im Flughafen 

verbringen, sondern waren in der gemütlichen Junior Jet Lounge. 

Wir wurden rundum verpflegt. 

Super war die Gastfamilie, alle waren ganz freundlich zu mir. In der Schule schwärme ich 

noch jetzt von meiner Gastfamilie. Man hatte das Gefühl, als ob man irgendwie dazu gehört. 

Alles war super organisiert. Jeden Tag gab es verschiedene Highlights. Am meisten hat mir 

der Aufenthalt auf NAMI ISLAND gefallen, weil wir viel sportliches unternommen haben, 

viel gespielt haben und dabei hat man sich mehr kennen gelernt. 

Lustig und faszinierend zugleich war der Besuch der “JUMP“-Show. 

 

Alles hat reibungslos in Korea geklappt. Man hat kleine Freundschaften geschlossen.  

Ich hätte nicht gedacht, dass ich mit den Leuten so gut Englisch sprechen kann. Ich habe 

fast alles verstanden, wenn man mal etwas nicht verstanden hat, wurde es einem mit Händen 

und Füßen erklärt.  

Erstaunlich fand ich, dass alles so preiswert war. Leider hatten wir einen straffen Zeitplan, 

deshalb hatte man nicht wirklich Zeit viel einzukaufen. 

Richtig gut habe ich mich mit meiner Gastschwester Angela verstanden. Noch heute 

schreiben wir uns regelmäßig e-mails und tauschen Neuigkeiten aus.  

Richtig beeindruckt war ich von den sauberen U-Bahnen. Die Böden der U-Bahnwagons 

waren so blitzblank, da konnte man sich drin spiegeln.  

Interessant fand ich, dass wir auch das Koreanischessen näher kennen gelernt haben. 

Manche Speisen waren erstaunlicherweise sehr lecker, obwohl ich nicht genau sagen konnte 

was es überhaupt war.  

Am Ende der Reise waren wir gut befreundet, man wollte noch einige Wochen da bleiben. 

Doch auf der anderen Seite freute man sich dennoch irgendwie auf Zuhause. 

Ganz bestimmt würde ich diese Reise noch mal wiederholen. Am besten noch eine Woche 

länger.  


