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Der Text beschaeftigt sich mit dem Leben des Klaus in Australien. Frueher hat er schlechte Note 

in Englisch bekommen und er hat mit seiner Familie verabredet, besser Ergebnis zu haben. Aber 

fuer er wuerde es nicht moeglich. Dafuer hat die Familie sich entscheidet, dass Klaus in 

Australien mehr lernen muss. Also flog er nach Australien und lernte viel Neues; Er konnte 

Tradition, Essen, und Kultur von Australien wissen und lernen.

Auch in der heutigen Gesellschaft wollen viele Leute Austauschprogramme wie Klaus 

teilnehmen, weil ein Austauschprogramm in den auslaendischen Laendern viele Vorteile hat. 

Zuerst kann man dort ihre oder seine Ansicht nach der Welt veraendern und erweitern. Direkt in 

dem bestimmten Land zu gehen wird eine Gelegenheit, indem er oder sie internationalle Lagen 

des Landes erleben. Mit den solchen Erfahrungen ist es moeglich, Kultur und Tradition von 

verschiedenen Laendern zu vestehen. Das kann eine grosse Hilfe werden wenn man weiter im 

Ausland leben muss oder auslandische Freunde zusammentreffen muss, und das entspricht die

 Situation von Klaus. Er hat gesagt, dass er sein Englisch viel verbessern konnte. Seit seiner 

Ankunft nach Australien hat er mit der Gastfamilie zusammengelebt. Weil sie das Volk des 

Australien waren, sprechen sie natuerlich gut Englisch und Klaus konnte ihre Aussprache und 

schwierige Woerter lernen, weil er unbedingt mit ihnen kommunizeiren muss. Auch hat er 

gesprochen, dass er Vieles lernen konnte und neue Kultur kennenlernen konnte. Alle Staaten 

haben einige Charkater und Tradition: Menschen, die vielfaeltige Staatsangehoerigkeiten haben, 

tun anders als andere, weil Religion und Brauch nicht daselbe sind. und es ist sehr natuerlich, 

dass die Leute bei ihren Heimatlaendern viel beeinflusst werden. Das ist der Grund, warum 

Klaus neue Dinge in Australien lernen konnte.

Auch wuensche ich mir nach anderem Land zu gehen und dort lernen oder studieren. Seit drei 

Jahren hatte ich viel ueber Deutsch und deutsche Kultur gelernt. Also habe ich Interesse an 

Schlosse, Bundeslaender und Gesetz von Deutschland. Und fuehle ich mich positiv ueber 

Deutsch. Ich moechte in der Zukunft in Deutschland leben und dort neue Leute kennenlernen.


