
Homepagetexte:

Unser Deutschkurs ist zurzeit leider in zwei Gruppen geteilt, wegen Corona. Wir haben aber 
zusammen einen Ausflug nach Zons gemacht.  Es war schön, dass wir uns endlich alle wiedergesehen 
haben. Weil wir Danke sagen wollen und der Tag so super war, schreiben wir einen kleinen Text für 
euch. 

Gruppe 1:

Schönes, altes Zons

Wir fahren mit der S-Bahn bis nach Dormagen und danach noch drei Stationen mit dem Bus. Danach 
sehen wir vieles Alte, einen Turm, ein schönes altes Haus mit Tor. Eine Frau aus Zons erzählt viele 
Geschichten über das Hochwasser (1784), das Theater, die Windmühle, vom Streit um die Schweine 
und den Rhein. Wir gehen spazieren und können die alte Stadt, die schönen alten Häuser, die innen 
auch modern sind, sehen. Wir machen dann eine schöne Pause. Das ist eine schöne Überraschung: 
Wir picknicken! Danach essen wir auf dem Schloßplatz Eis.

Wenn wir nach Deutschland kommen, sehen wir das Gesicht von Deutschland jetzt, aber das was 
früher passierte, das sehen wir jetzt in Zons. Für uns ist das wie ein Traum, weil wir das vorher nie 
gesehen haben. Zum Schluss gehen wir zum Rhein und sehen Schafe und das Wasser. Es ist ein 
schöner Tag!

(Anmerkung der Teilnehmerinnen: Wir möchten über Gefühle schreiben, aber das können wir nicht. 
Das fehlt. Es war so schön!!! Die Menschen lesen das nicht – die gefühle nicht. Das lernen wir noch, 
ja?)

Gruppe 2:

Unser Stadtrundgang – unser Besuch in Zons

Wir haben uns hier im Deutschkurs um 9.00 Uhr getroffen. Wir sind zusammen mit der S-Bahn nach 
Dormagen gefahren. Und dann haben wir einen Bus genommen und wir sind nach Zons gefahren. Als 
wir angekommen sind, haben wir dort eine Stadtführerin getroffen. Außerdem hat sie viel mit uns 
geredet und über Zons erzählt. Sie hat uns viel gezeigt. Zum Beispiel das Schloss, die Kirche, die 
Eisdiele, den Turm, die Windmühle, das Museum und den Rhein. Nach der Tour haben wir ein Picknick
gemacht. Jede Frau hat etwas Essen mitgebracht. Alles hat gut geschmeckt. Uns hat alles gut 
gefallen: die Stadt, das Picknick und die schöne Landschaft. Anschließend sind wir zum Fluss 
gegangen. Das Wasser war warm und schön. 

Für mich ist das mein erstes Mal am Rhein.

Clementine für mich auch Georgina 

Es tut mir leid, dass ich nicht mitgekommen bin. Mirjana


