
Unser Besuch in Korea 
 

Wer möchte nicht das Geburtsland  des Taekwondo kennen lernen, wenn man diese Sportart 

betreibt? Ich wollte es! 

 

In Korea wurden wir wunderbar willkommen geheißen. Die Leute, die uns die ganze Zeit 

begleitet haben, waren der Großteil der Schüler der Hyoshin International School, die aus 

etwa 20 Schülern besteht. Die meisten konnten sehr gut Englisch. Die Gastfamilie von 

Mascha und mir war der Direktor und eine Lehrerin der Schule, die auch Eltern von zwei 

Schülern sind, die uns begleitet haben.  

Am Montag waren wir auf Nami Island, einer Insel außerhalb von Seoul, wo alles grün ist, 

ganz im Gegenteil zu Seoul selbst. Die Bäume sahen besonders schön aus, weil Herbst war 

und die Blätter hübsch bunt waren. Dort sind wir herumgelaufen, haben lustige Spiele gespielt 

und sind Rad gefahren. Mascha und ich haben ein Tandem genommen, welches uns große 

Startschwierigkeiten bereitet hat und sich dann als völlig untauglich erwies, aber das war 

gerade der Spaß an dem Ganzen! Zum Abendbrot gab es Kimchi mit Reis und Ei, was viel zu 

scharf war, sodass wir Deutschen kaum etwas essen konnten. Aber das konnten wir 

verkraften, denn alles in allem war es ein sehr gelungener Tag. 

Am Dienstag stand Namsan Tower, was das höchste Gebäude von Seoul war, auf dem Plan. 

Unsere Familie hatte ein wenig verschlafen, weshalb wir spät dran waren, sodass wir die viel 

zu vielen Treppenstufen auf die Bergspitze, wo der Namsan Tower steht, zu Fuß hoch hetzen 

mussten. Auf dem Berg gab es einen großen Zaun, wo Freunde sich auf Schlösser Wünsche 

geschrieben, die Schlösser ineinander verharkt und an den Zaun geschlossen hatten. Das soll 

die Freundschaft ewig erhalten und die Wünsche in Erfüllung gehen lassen. Mittlerweile sind 

es so viele Schlösser, dass es kaum noch Lücken gibt. Als wir oben im Turm den Ausblick 

genießen konnten, war dieser einfach beeindruckend. Seoul ist nicht nur riesig, sondern 

einfach nur ein Meer voller Hochhäuser, was viele Menschen bestimmt nicht gerade toll 

finden, so ohne grün. Aber es ist einfach auf seine Weise schön und vor allem beeindruckend. 

Am Abend haben wir uns die wirklich lustige und faszinierende Show Jump angesehen. 

Gleich gegenüber von dem Theater konnte man sich ein Stück der Berliner Mauer ansehen. In 

Seoul!! 

Am Mittwoch war Taekwondotraining vor dem Gyeounghe Palast, was einen wunderschönen 

Hintergrund darstellte. Der Trainer hat Englisch und Koreanisch gesprochen, was das Ganze 

einfacher gemacht hat. Es hat extrem viel Spaß gemacht. Dort hatte ich meinen ersten 

Bruchtest. Zum Mittag gab es dann eine tolle Showdarbietung. Es gab einen traditionellen 



Fächertanz und eine grandiose Taekwondoshow, bei der viele beeindruckende Bruchtests 

gemacht und synchron Poomsae gelaufen wurde. Es war ein super Taekwondo-Tag!! 

Am Donnerstag haben wir die Chung-shin Girls High School besucht. Wir haben unsere 

fleißig vorbereiteten Vorträge zu einem mixen müssen, weil wir nur in einer Klasse waren. 

Das war die Englisch- und die Chorklasse. Wir wurden als Erstes mit einem Lied begrüßt, 

welches unglaublich gut klang. Nach unserem Vortrag ging es mit zwei noch 

beeindruckenderen Liedern weiter. Das war super!!  

Besonders ist in Korea unter anderem das Essen. Dieses ist vor allem scharf oder Fisch. Den 

Rest fand ich extrem lecker. Mit Stäbchen zu essen hat auch großen Spaß gemacht. Die 

Koreaner benutzen Messer nicht einmal zum Fleisch zerschneiden, denn dazu wird eine große 

Schere genommen! Am Dienstag hat uns Frau Wöhler zum Mittagessen in ein Restaurant 

gebracht, in dem das Fleisch auf dem Tisch auf einem Kohlegrill gegrillt wurde. Das Fleisch 

haben wir dann in kleinen Happen in Salatblätter eingewickelt und mit einem Mal in den 

Mund gestopft. Das war wirklich lecker. 

Mir gefällt in Korea die Höflichkeit der Menschen. Mir gefällt es nämlich, dass die Leute sich 

oft voreinander verbeugen. Nicht besonders tief, sondern nur leicht angedeutet. Ich finde das 

toll. 

 

Es war toll und die Leute waren sooo nett. Wir hatten Spaß und wir haben jede Menge 

gelernt. Kann man sich etwas Schöneres vorstellen, als so das Land der Morgenröte zu 

erkunden? Ich würde es jederzeit noch einmal machen. 

 


