Meine Erfahrung in Italien
Hallo ich heiss Viviano Wich, bin 15 Jahre alt und komm aus Deutschland. Dieses Jahr hab ich entschieden, n
paar Monate in Italien zu wohnen und dort in die Schule zu gehen. Zum Glueck konnt ich schon italienisch
sprechen, weil meine Mutter Italienerin is. Deshalb mach ich jeden Sommer in Italien Urlaub. Aber ich bin
trotzdem gekommen, um den italienischen "lifestyle" besser kennenzulernen. Ende Februar bin ich dann in
Florenz angekommen. Der erste Eindruck war fantastisch! Die Stadt is sehr antik. Das gefaellt mir sehr.
In der Schule gab's n paar lustige Missverstaendnisse: Zum Beispiel mit den Noten. Hier in Italien is ne eins des
Schlechteste und ne zehn des Beste, aber in Deutschland is ne eins des Beste und ne sechs des Schlechteste.
Also hat mich mal n italienischer Freund gefragt was ich in Mathe hab. Ich antwortete: "ne drei, und du?" Und er
sagt: "hey, ich auch!" Wo er verstanden hat, dass seine drei schlecht, und meine drei gut is, ham wir nur noch
gelacht.
Ich hab hier in Florenz in vier verschiedenen Familien gewohnt. Der eine stellt mir seinen Freundeskreis vor, der
andere seinen... so hab ich n Haufen neue offene, nette und hilfsbereite Leute kennengelernt. In den
Sommerferien werden diese vier Italiener in meine Heimatstadt "Landshut", in der Naehe von Muenchen in
Bayern kommen. Darauf freu ich mich schon.
Jetz, am Ende der meiner vier Monate in Italien, kann ich nur empfehlen: Weg von den Eltern, raus aus den
eigenen vier Waenden und ab ins Ausland ne aenliche Erfahrung machen!!! Ihr werdet viele neue Freunde
finden und nachher euer Land mit anderen Augen sehen.
Allora, ho scritto il testo in dialetto, per questo spero che abbiate capito tutto. E visto che avete le vacanze
d'estate così lunghe, che in Germania durano solo un mese e mezzo, - beati voi - sfruttate l'occasione ("die
Gelegenheit am Schopf packen" - come si direbbe in dialetto bavarese) per fare richiesta per uno scambio
all'estero.
Tanti saluti e buona fortuna da
Viviano Wich

