
 

 

Die Austauschbegegnung wird gefördert durch den "Mercator Schulpartnerschaftsfonds 
Deutschland - China" - ein gemeinsames Projekt der Stiftung Mercator und des Pädagogischen 
Austauschdienstes (PAD) des Sekretariat der Kulturministerkonferenz zur Förderung deutsch-
chinesischer Schulpartnerschaften. 
 
Am Montag den 07. November 2016 trafen sich alle Schüler um 16.45 Uhr um von der Schule aus 
zum Flughafen München zu fahren. Als wir am Münchner Flughafen ankamen ging es schnell 
weiter und dann waren wir um 23.00 Uhr im Flugzeug der Lufthansa und flogen Richtung China. 
Wir kommen dort um ca. 15.00 Uhr Ortszeit 
an und dort empfing und schon freundliche 
Ellie (Lehrerin). Nachdem wir sie begrüßt 
und ein Gruppenfoto gemacht haben, fuhren 
wir mit dem Bus zur Schule. Die Fahrt 
dauerte vier Stunden und die 
Austauschschüler warteten schon auf uns. 
Als wir ankamen wurden wir begrüßt und den 
Eltern vorgestellt, bevor wir uns aufteilten 
und jeder zu seiner Gastfamilie ging.  

 

 

On Monday, 7. November 2016 we met at 

5.45 pm in front of our school. We drove 

to the Munich airport by bus and arrived  

at the airport late and had to go very fast 

to the gate. The flight to Shanghai started at 11 pm. We arrived at 3 pm in Shanghai on 

Tuesday. Ellie the english teacher from the Greentown school (the Chinese exchange 

school) said welcome to us. 4 hours later we arrived in Hangzhou. At the Greentown school 

we met our exchange partners and their families. 

 
Am nächsten Tag trafen sich alle Schüler um 8.00 Uhr in der Schule und danach gingen die 
Deutschen Austauschschüler mit Gloria und Ellie in den Greentown Kindergarten. Es war höchst 
interessant für die Deutschen, da dieser Kindergarten sich in vielen Dingen vom Deutschen 
unterscheidet. Zur Auflockerung wurde oben auf dem Dach des Gebäudes Sport gemacht und als 

Stärkung bekamen wir danach verschiedenes 
traditionelles Essen und Früchte. Danach 
bastelten wir etwas zusammen mit den 
chinesischen Kindern und gingen 
anschließend zur Schule zurück. Besonders 
eindrucksvoll war die Teilnahme an dem 
Internationalen Kultur Festival der Hangzhou 
Greentown Yuhua School. Dort aßen wir etwas 
und gingen schließlich privat ohne die 
Lehrkräfte in die Shopping-Mal und sangen 
zusammen Karaoke. 
 

At the second day we came together in the 

classroom at 8 am. Immediately afterwords 

we went with the Chinese teachers Ellie 

and Gloria to the Greentown kindergarten. It is very different to the german kindergarten. 

Some of us wished they could stay while their childhood in this kind of kindergarten. After 

we got  some snacks like traditional rice cake, we did some sport with the children. At least 

we painted some pictures with them. We had our lunch in the school canteen. In the 

afternoon we each had other programs with our partners. It was very impressive to take part 

in the international culture festival of Hangzhou Greentown Yuhua School in the early 

evening. Some went to the shopping mal, some to the „KTV“ ( Karaoke bar). Some of us 

went together to have dinner in a traditional Chinese restaurant. 



 

 

 
 
 
 
Am dritten Tag unserer Reise fuhren wir ohne die Austauschschüler in die Stadt Linan zusammen 
mit unseren Tour Guid Jason. Dort fuhren wir hoch zum Tianmu Tempel und genossen bei einem 
Wanderweg von zwei Stunden die Natur und Artenvielfalt. Bevor wir dort auch den ersten Tempel 
anschauen konnten. Nachdem wir 
wieder mit dem Bus in die Stadt 
gefahren sind konnten wir dort in das 
Hickory Nuss Museum und dort mehr 
über den Anbau, der Ernte und die 
Weiterverarbeitung der Nüsse erfahren. 
Anschließend fuhren wir zum Hotel in 
dem wir für diese Nacht übernachten 
sollten. Zuletzt gingen wir zusammen 
Essen und dann konnten wir Schüler 
die Stadt Linan noch selbst bisschen 
kennenlernen.  
 

 

 

We went to Linan on their third day 

in china. There we had a trip to a 

mountain. There we saw the first temple. We enjoyed the view from the two hours hiking 

path. After we went through the hiking path we drove to the Nut museum where we learned 

more about the Hickory nut. Afterwards we drove to the hotel where we stayed this night 

and had our dinner together. In the evening we had the opportunity  to learn about more 

about the city by ourselves.  
 
Am Folgetag machten sich alle nach dem Frühstück zur Weiterfahrt bereit. Auf dem Programm 
stand der Besuch zur Zhejiang Universität , der besonders die Schüler, die ihr Profilfach im Bereich 
Biotechnologie und Ernährungswissenschaft haben, interessierte. Diese Universität zählt zu den 
Top 3 in dem Fachgebiet in 
China erläuterte Jason. 
Besonders das 
Campusgelände faszinierte 
die Schüler, da es sehr belebt 
war und inmitten dieser 
Universität es einen eigenen 
Park gab. Schließlich fuhren 
wir wieder zusammen in 
Richtung Hangzhou und dort 
wurden wir von unseren 
Austauschschülern wieder 
und nachdem die Lehrer uns 
ein schönes Wochenende 
gewünscht haben, gingen wir 
zusammen in eine große 
Einkaufsstraße, aßen dort 
zusammen und bummelten 
durch die belebten Gasen.  
 

The following day started 

with a delicious breakfast. After finished the breakfast we drove back to Hangzhou and 

visited the Zhejiang University. Those who want to study biotechnology and tropology are 



 

 

interested in this university. Jason, our tour guide told us, this is one oft the best 

universities in china in this topic. The campus was surprising us because it was very busy 

and it has a really big park. Back at the school we met our exchange partners and we 

started our weekend. Some of us went to a traditional Chinese food market near the 

Westlake with their partners. 
 
Der Samstag stand allen zur eigenen Verfügung und so planten die Austauschschüler 
verschiedenes. Die einen bildeten Gruppen und andere machten etwas alleine. So wurden zum 
Beispiel Tempel besichtigt, man ging in den Freizeitpark oder manche gingen zum West lake und 

machten eine Bootsfahrt über den 
See.  
 

On Saturday the exchange 

students planed the day by 

theirself and sundries. Some of 

them create groups and someone 

also do something alone. They 

do things like, to sightsee a 

temple, some went to an 

amusement park or some others 

travel to the West lake and did a 

boat trip.  

At Saturday, the fifth day of our 

trip, we an dour exchange 

students created their days by 

their own. A few went to a very 

famous temple, others went to 

the Westlake and some went to 

an cave. 
 
 
Sonntag hatten manche der 
chinesischen Schüler Schule und 
andere hatten Freizeit. Diejenigen die 
den ganzen Tag frei hatten gingen in 
eine Lokalität in der man viele 
verschiedene Spiele, Billiard, 
Tischkicker oder Computerspiele 
spielen konnte. Diejenigen die Schule 
hatten gingen nach den Besuch in der 
Schule zusammen in eine Karaokebar.  
 

The last day of our weekend some of 

the chinese students had to go to 

school. Thats the reason why some 

of us had to go to school. In the 

afternoon them of us went to the KTV 

again. The others who don't had 

school went to an amusement arcade. 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 
Am Montag waren wir im Labor und haben die Farbfallen für die Kirschessigfliegen gebaut. Wir 
haben uns in unseren Projektgruppen getroffen und unsere Projekte bearbeitet. Abends waren wir, 
Schüler, alle gemeinsam essen. 
 

On Monday, the day after the weekend, we met at the laboratory and build the color traps 

for the Flights. After we finished this we built tour projectgroups and worked at our different 

projects, like making a film, create a Homepage or design a recipe book. 

 
Der darauf folgende Tag startete wieder im Labor. Wir arbeiteten wieder an unseren 
verschiedenen Projekten. Und isolierten die DNA von Reis. Zwischendurch besuchten wir den 
Deutschunterricht einer Chinesischen Klasse und unterhielten uns soweit möglich mit den 
chinesischen Schülern auf Deutsch. Abends hatten ein paar von unseren Partnern Schule bis halb 
Acht.  
 

The following day started in the laboratory. We worked in our groups at the projects and a 

bit later we isolated of rice. In between we visited the german lesson and talked german to 

the chinese students who are learning german. Some of the chinese exchange students had 

school till half past seven.  
 

Am nächsten Tag fuhren wir nach Shanghai. 
Als wir dort ankamen liefen wir über den Bund 
gelaufen. Der nächste halt war in der Altstadt 
von Shanghai. In der Nanjing Road hatten wir 
Zeit um Shanghai auf eigene Faust zu 
erforschen. Der letzte halt war der Oriental 
Pearl tower von den man  eine hervorragende 
Sicht über ganz Shanghai hatte.  
 

On the next day we went to Shanghai. 

When we arrived we walked around the 

Bund. The next stop was the Old town. At 

the Nanjing Road we had some time to 

discover the city by our selfs. The last stop 

was the Oriental Pearl Tower. On the top of 

this we had a very nice view over the city.  

 
Am Donnerstag gingen wir in den Zoo. Nach 2 Stunden trafen wir uns wieder und liefen durch 
einen Park am Westlake. Als nächste station hatten wir den Yue Fei Tempel eingeplant. Nachdem 
wir alle fertig waren fuhren wir wieder 
zurück in die Schule. Anschließend 
machten wir mit gemischten Deutsch-
Chinesischen Teams eine Umfrage zum 
Ernährungsverhalten. Dann besuchten dort 
einen Tea workshop, indem wir lernten wie 
ein Grüntee auf traditionelle Art und Weise 
zubereiten ist. Abends gingen wir wieder 
gemeinsam mit unseren Austauschschülern 
essen.  

 

On Thursday we went to the zoo. After 2 

hours we met us again and walked 

through a park near the Westlake. The 

next stop was the Yue Fei Temple. 

Afterwords we finished the visiting we 

went back to school. Teams of mixed German Chinese students did a survey on nutrition 



 

 

before we visited a Tea workshop, there we learned how to serve the green tea in the 

traditional way. In the afternoon we went all together with our partners to dinner.  

 
Der Freitag startete im Labor mit der Weiterarbeit an unseren Projekten: Wir werteten die DNA  
Analyse der Reisproben aus. Nach dem Mittagessen bekamen wir unsere Zertifikate. Am 
Nachmittag gingen wir in einen chinesischen Supermarkt und konnten dort die Vielfalt der 
angebotenen Waren bestaunen und unter der Anleitung einer chinesischen Lehrerin probieren. Auf 
dem Weg dorthin kamen wir an einem typischen chinesischen Straßenmarkt auf dem örtliche 
Bauern ihre Erzeugnisse für die Wanderarbeiten anboten. 
 

On Friday morning we was in the labor and worked at our projects: We evaluated the 

research on the DNA of rice. After the lunch we got our certificates. In the afternoon we 

went to a market and we could admire the variety of the offers. With the instructions from a 

chinese teacher we could taste some food. On the way to the supermarket we saw and 

traditional streetmarket where the localized frames sell their products for migrantworkers.  

 
Am Samstag besuchten wir gemeinsam mit den chinesischen Schülern eine Farm. Dort bekamen 
wir ein Führung durch die Anlage und hatten die Möglichkeit unsere zuvor konstruierten Fallen auf 
dem Gelände zu platzieren. Der Besitzer wird die Fallen beobachten und uns mitteilen ob die 
Fallen helfen. Allerdings meinte der Farmer das es schwer wird zu dieser Jahreszeit 
Kirschessigfliegen zu fangen, da es sehr kalt ist. Die Region um Hangzhou ist nicht für den 
Reisbau geeignet, da die Region sehr trocken und kühl ist. Jedoch konnten die Farmer erfolge 
erzielen bei Reissorten die nur wenig Wasser benötigen. Dies könnte sehr hilfreich sein, in den 
Zeiten des Klimawandels. Diese Farm lehrte den Besuchern das anpflanzen von verschiedenen 
Gemüsesorten im Eigenheim, um den aufstrebenden Trend des „Urban Farmings“ mit ihrem 
Know-How zu unterstützen. Abends gingen wir gemeinsam mit unseren Austauschpartnern in 
einem Restaurant essen. 
 

Visiting the farm was the major task on Saturday afternoon. There we got a guided tour. We 

also had the chance to place our construct traps. The owner told us it will be difficult to 

catch some spottet wing flights because of the cold weather but he promised us to give us 

a feedback. The Hangzhou region is a very dry and cold region so it is not suitable to plant 

some rice. How ever he he could make some success on plant some rice types which do 

not need many water. This could be useful while the time of the global warming. The farm 

teaches the visitors how to plant different vegetable types in their own house. In the 

afternoon we went together to a restaurant.  

  
Wuzhen war das Programm des Sonntags. Wir konnten dort die Stadt auf dem Wasser auf unsere 
eigene Faust erkunden. Dort konnten wir der traditioneller Lebensweise der chinesischen Kultur   
näher kommen. In den Vorführküchen konnten wir lernen wie man die traditionelle Küche zu 
bereitet. Abends waren wir Schüler gemeinsam in der Shopping Mall um dort zu essen und 
eislaufen zu gehen. 
 

Wuzhen  was the program on Sunday. There we could explore the city on the water by 

ourselves.  We could explore the traditional lifestyle and in the show kitchens we could  

learn how to prepare traditional chinese food.  In the afternoon we went together in the 

shopping mall and we were ice skating. 

 
Am letzten Tag in Hangzhou besuchten wir gemeinsam mit den chinesischen Schülern den 
Unterricht. Am Nachmittag besuchten wir den Unterricht der deutsch lernenden Klasse und gaben 
den Schülern die chance ihr Können anzuwenden.  Im laufe des Tages haben wir unsere 
verschiednen Projekte fertiggestellt.  
 

At the last day in Hangzhou we visit the lessons. In the afternoon we visited the german 

lessons and gave the chinese students the chance to practice their german. While the day 

past by the finished our different projects. 


