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EXPERIENCE ERASMUS 

My name is Dany,  

I have lots of money. 

 

I am Kuba, I am Denis, 

and together we play tennis. 

 

My name’s Adrian 

I like girls that are Bulgarian. 

 

When we came to Germany, 

we had lots of money. 

 

Now we are moneyless 

walking down Soest, all stressed. 

So go and play chess 

 

In Dortmund I saw Marco Reus,  

and damn it, he drove Rolls Royce. 

 

Logistics is our course of studies 

we can visit lots of countries. 

 

We also learn some languages 

and many logistic technologies. 

For example Cash and carry 

you know it can be really scary. 

It is fast, it’s a blast! 

 

If you miss me, call my store, 

Quick response, I’m at your door! 

  

Next one is Just in time 

And now I cannot find a rhyme. 

 

The last one is Kanban 

No supplies, just fun. 

 

Languages is what we need 

Come on, gipsy, just hit it! 

This is the end of our story 

Now, let’s clap for our glory. 

Wir sprechen kein Deutsch. Sorry! 

 

 

 

 



5 
 

Amen aviľam andro Němciko 

hoy tumenge vareso tephenas, 

tumen preamende dhikenas. 

Bo nadžanenas so amen phenahas. 

 

Když začíná čeština,  

přichází k nám blondýna. 

 

My mluvíme česky, 

máme cyklostezky 

a vypadáme hezky. 

 

Máme taky cesty, 

oblečeme vesty. 

 

Známe taky dálnice, 

nahodíme čepice. 

 

 

Adrian, Denis, Kuba und Dany, 17/18 
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FREUNDE 

 

Wir sind Freunde für alle Zeit, Sommerzeit, Dummheit, Echtheit, 

Schulzeit, Schönheit, Streit, Neid, einfach für immer! 

Auch wenn wir uns mal streiten wegen Kleinigkeiten. 

Bleiben wir Freunden für alle Zeiten, Sommerzeiten, Dummheit, Echtheit, Schulzeit, 

Schönheit, Streit, Neid, einfach für immer. 

Freunde erleben so viel zusammen und gehen miteinander sogar durch Flammen. 

Denn wir sind Freund für alle Zeit, Sommerzeit, Dummheit, Echtheit, Schulzeit, Schönheit, 

Streit, Neid, einfach für immer. 

Wir helfen einander und miteinander. 

Denn wir bleiben Freunde für alle Zeit, Sommerzeit, Dummheit, Echtheit, Schulzeit, 

Schönheit, Streit, Neid, einfach für immer. 

Auch wenn wir  uns streiten und uns nicht mehr so gut verstehen nehmen wir unsere Zehen 

und singen. 

Wir sind und bleiben Freunde für alle Zeit, Sommerzeit, Dummheit, Echtheit, Schulzeit, 

Schönheit, Streit, Neid, einfach für immer. 

 

Julia und Ida, 10 
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ENDLOS 

 

Unterwegssein ohne Ende, 

mit dem Rad am Meer entlang, 

bis ich nicht mehr fahren kann, 

solange bis ins Fremde. 

 

Himmel blau, die Sonne scheint, 

laut singen wie es sich reimt, 

der Wind fährt durch unsere Haare und unsere Kleider wehen, 

so wie die Vögel auf der Buhne stehen. 

 

Hier gibt es kein Ziel, 

Fedderwardersiel. 

Durchs Wasser mit einem Floß, 

endlos. 

 

Zur Musik singen und tanzen wir, 

ich hoffe es gefällt dir. 

Wir machen Pause und liegen im hohen Gras, 

wir haben einfach Spaß. 

Hier gibt es kein Ziel,  

Fedderwardersiel. 

Durchs Wasser mit einem Floß, 

endlos. 
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Nur 3 Tage haben wir,  

hoffentlich gefällt es euch hier. 

Doch trotzdem ist die Zeit unendlich, 

denn nach Hause zu fahren ist undenklich. 

 

Unterwegssein ohne Ende, 

mit dem Rad am Meer entlang, 

bis ich nicht mehr fahren kann, 

solange bis ins Fremde. 

 

Endlos, 

was heißt das bloß? 

Grundlos, ruhelos, 

mühelos, schwerelos, 

reuelos, straflos, 

schlaflos, fraglos, 

kampflos, reglos, 

weglos, ausweglos, 

belanglos, zwanglos, 

zusammenhanglos, 

sorglos, wunschlos, 

endlos. 

 

Information: Es geht um einen kleinen Ort an der Nordsee, der Fedderwardersiel heißt. 

Merle, 14  
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SCHLIESST DIE AUGEN 

Schließt die Augen 

Seht ihr ihn? Den Schmetterling? 

Nein? 

Wo ist er geblieben? 

Wird er morgen wiederkommen? 

Nein! 

Er ist in euch. 

Er muss nicht immer schön sein, er ist anstrengend, schwer, Arbeit, 

aber er ist vor allem wertvoll. 

Ihr seid wertvoll! 

Man kann ihn nicht einfach aufspießen und ausstellen. 

Nutzt ihn! 

Den Schmetterling im Bauch, 

aus einem Flügelschlag ein Wirbelsturm, 

aber das im besten Sinn! 

Er ist wertvoll 

Ihr seid wertvoll 

 

Raphael, 14  
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WELTRAUM 

  

Der Weltraum ist unendlich. 

Ganz ehrlich, eigentlich denke ich, alle finden ihn faszinierend.  

Die, die das Gegenteil behaupten haben nur noch nie drüber nachgedacht. 

Es gibt so viel mehr als das, was wir kennen! Es wurden Galaxien entdeckt,  

die so groß sind, dass sie eigentlich nicht existieren könnten.  

Es gibt Feuerbälle, Gasbälle, Eisbälle, es gibt uns.  

Wir sind ein Teil dieses Weltraumsalates. Ernsthaft, wir schweben durch die Luft, ein weiß-
grauer Stein bewegt riesige Wassermassen, ein anderer garantiert uns Leben, Wärme 

Wachstum. 

Könnt ihr nicht einmal alle chillen und darüber nachdenken? 

Lasst die Waffen fallen. 

Denkt. 

Der Weltraum ist unendlich. 

Ich schwebe darin. Tief inmitten der Sterne, der wundervollen Faszinationen. Ich sehe 
unsere Erde von außen an. Nein, ich bin kein Astronaut. Nein, ich schwebe nicht wirklich 

dort, ich nehme keine Drogen, die es so scheinen lassen. Drogen sind schlecht, dass hier ist 
gut; Ich träume. Imagination. Ein Seufzer der Freiheit, ein Highlight. Es passiert alles in 

meinem Kopf.  

Ist es dann nicht doch irgendwie real? 

Diese Welt. Inmitten des geordneten Chaos. Dritter Planet im Sonnensystem. Einen Platz 
nach vorn wäre es zu heiß. Einen Platz nach hinten zu kalt.  

Zufall? Wille? Glaube? Wissen? 

Es leben so viele Menschen dort. Ich schwebe von oben, ich sehe es mir an; distanziert. Ich 
denke... Ich denke an... Sand? Menschen sind Sand. Ein kleines Sandkorn kann nichts 

ausrichten. Höchstens wenn es im Auge landet. Jeder kennt es und jeder hasst es. Aber 
wenn es viele Sandkörner gibt, können sie Meere stützen. Menschen ersticken. Wüsten 

errichten.  
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Können Menschen nicht auch so zusammen halten? 

Ich bin im All unterwegs. Im alles. Im Nichts. 

Es gibt viele Arten unterwegs zu sein. Vom Leben zum Tod, vom Aufwachen zum Einschlafen, 
vom schwabbeligen orangen Ding  

zum Präsidenten von den Vereinigten Staaten. 

Egal. 

Das ist meine Art unterwegs zu sein. Im endlosen All. Im All. Im Kopf. 

  

 Ist das Philosophie? 

 

 Suela, 14  
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BeWEGung 

 

Zu unserem Leben gehört Bewegung; die vollkommene Ruhe ist der Tod. 

Doch inwiefern ist Bewegung Teil des Lebens, Teil von dir, Teil von mir,  

Bestandteil der Welt. Doch ist es alles was zählt? 

Hetzen kann jeder, Angst haben auch, der Moment Zeit zum Überlegen, 

streben, sehen und gehen, bleibt meist auf der Stelle. 

In der Schnelle liegt die Furcht des Entdeckens, wie ich es so schön sage: 

Die Angst des Checkens! 

Ich checke im Falle des Falles, dass alles was wahr ist oder vielmehr so scheint, 

nur keimt und wahr erscheint, weil es die Angst vor dem Ende verneint. 

Nach Dingen zu streben, Ruhm, Macht und Ehre. 

Ist das der Sinn, nach dem wir streben?  

Was bleibt schon erhalten, wenn wir einst nicht mehr leben? 

Es heißt ja man trampelt und steht auf der Stelle.  

Bis zum Ende ist das Ziel so nah und doch so fern, so steckst du fest in der Bewegung, wie ein 

Fisch in einem Netz, ohne Entkommen. 

Es heißt ja der Weg sei das Ziel. 

Der Weg ... Der Weg, der sich ohne Bewegung nicht geht. 

Lebe, gehe, sehe und schaue dich um. 

An fremden Orten Menschen sehen, sie nicht verstehen, warum sie denn nicht losgehen, um 

die Welt zu sehen.  
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Sie stehen. Stehen still. 

Wollen viel, wollen mehr, wollen alles wissen, aber machen nichts. Nichts ... 

Ist klar, man hat ja Schiss  vor der Realisierung, dem Bemerken, 'Hey' … 

Die Bewegung liegt in Ketten, hängt an der Leine, ist gefesselt an Vorschriften und Gesetzen. 

Denn wer sich nicht bewegt spürt seine Fesseln nicht. 

Das ist die Devise, 

was eine miese Brise in der Lebenskrise. 

Die Welt, sie steht nicht still. 

Die Zeit sie steht nicht still. Gott verdammt, sie steht nie still! 

Der Zeiger bewegt sich, die Erde dreht sich und du hast die Wahl: 

Lieber bewegen, die Grenzen spüren, sich austesten und was erleben,  

auch wenn es kämpfen um deine Freiheit bedeuten könnte. 

Was wird denn schon verlangt und was gewonnen? 

Oder: Lieber Kopf in den Sand, nichts tun, nichts sagen, nichts hinterfragen. 

Sagen, dass das Leben sinnlos sei und schon am Anfang verzagen. 

Kann das ein Mensch überhaupt ertragen? 

Insgeheim zu wissen, man hat den Willen verloren, ist abgestumpft von  den Sorgen 

auszusteigen, auszureißen, seinen Namen in den Stein zu meißeln. 

Sei - sei du selbst. Mach etwas aus deinem Leben, denn hörst du die Zeit:  

Tick tack, tick tack, tick tack. Jede Sekunde gibt dir die Chance was zu bewegen! 

Ich - ich weiß - bequemer ist es allemal sich zu verstecken, um seinen ängstlichen Geist nicht 
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zu wecken, aber die Zeit hält die Buße, 

also steh! Steh nicht still und lass dich nicht leiten, lass die Unsicherheit nicht deinen Weg 

anhalten. 

Der Weg der Bewegung bewegt, der Zeiger der Uhr und die Zeit bis zum Ende, sie steht  - 

NICHT - . 

Nichts ruht für sich, nichts ruht für dich, also fang an dich zu bewegen, zu leben. 

Lass dich darauf ein, für mich. 

 

Melanie, 16 
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UNTERWEGS SEIN ZU UNSEREM ICH 

Ist nicht unser Leben ein Unterwegs sein – ob wir nun in der Welt unterwegs sind oder nicht 
– wir sind unterwegs; 

Versuchen uns selbst zu finden, zu unserem „Ich“ zu reisen. 

Dahin zu reisen, wo plötzlich alles klar ist. 

 

Es ist eine Reise. 

Für den einen lang, für den andern kurz. 

Für den einen verläuft sie gradlinig, für den andern krumm und voller Umwege. 

Für manche schmerzhaft oder langwierig. 

Für andere einsam und still. 

Und doch sind wir eigentlich nicht alleine auf dieser Reise; 

haben Menschen, die mit uns gehen oder manchmal auch nur zusehen – aber dennoch sind 
sie dabei. 

Durch sie kann diese Reise länger und schmerzhafter aber auch kurzweiliger, schöner 
beschützter sein und werden. 

 

Aber was ist, wenn wir niemals ans Ziel kommen? 

Uns festhalten zwischen unwichtigen Dingen, die uns schaden, wir die Kraft und den Mut 
verloren haben? 

Dann hoffen wir darauf, dass uns irgendjemand sieht und hilft. –  

Hilft, diese Reise fortzusetzen und vielleicht, irgendwann einmal, anzukommen. 

Dorthin wo wir uns selbst gefunden haben und plötzlich alles klar ist… 

Aber gibt es überhaupt ein Ziel? 

 

Gibt es diese eine „Ich“? 

Oder ist das nur eine Wunschvorstellung? 

Das diese Reise irgendwann endet – alles klar wird… 
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Was wäre, wenn… 

Wenn wir die Reise als Ziel betrachten? 

Eine Reise mit ihren Höhen und Tiefen… 

Ein Unterwegs sein, eine Reise,  

die vielleicht  irgendwann zu uns selbst führt… 

 

„Човекът е човек, когато е на път” 

 

На път поемеш ли, от мене знай 

ще откриеш свои хоризонти нови. 

И ще взимаш нещичко от всеки край - 

я приятелства красиви, я любови. 

 

Но недей да търсиш пътя свой. 

С един животът ти ще бъде сив. 

Пътища за теб са тук безброй, 

и всеки ще е още по-красив. 

 

Мечтаех да летя и пак мечтая 

за нови територии и кръстопът. 

И съдбата си на картата да очертая, 

защото съм човек, когато съм на път. 

 

Албена Георгиева, XII клас  
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„Der Mensch ist ein Mensch, wenn er unterwegs ist“ 

 

Wenn du dich auf den Weg machst, so solltest du wissen, 

dass du neue Horizonte finden wirst. 

Du wirst von jeder Gegend etwas nehmen – 

entweder schöne Freundschaften, oder Liebe. 

 

Du solltest doch nach deinem Weg nicht suchen. 

Mit einem Weg wird dein Leben langweilig sein. 

Die Wege sind für dich zahllos 

und jeder Weg wird noch schöner sein. 

 

Ich träumte davon zu fliegen und ich träume immer noch 

von neuen Territorien und Wegen. 

Ich möchte mein Schicksal auf der Landkarte zeichnen, 

denn ich bin ein Mensch, wenn ich unterwegs bin. 

 

Georgieva, 12. Klasse  
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Пътища 

 

Пътувам винаги с ужасно закъснение, 

рядко виждам път към друго измерение. 

И не мога да открия обяснение, 

но понякога пътят ме подвежда. 

Животът ме тласка напред и назад, 

лутам се, но не откривам знаци. 

И в търсене на своя правилен път 

минавам през трънени ситуации... 

Но всъщност, пътят ме води натам, 

накъдето ме тегли сърцето. 

И в далечното губя се, знам. 

Там нищо не ми е отнето...  

 

Пепа Петкова, X клас 
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WEGE 

 

Ich reise immer mit schrecklicher Verspätung, 

Ich sehe selten einen Weg zu einer anderen Dimension. 

Und ich kann keine Erklärung finden, 

doch der Weg führt mich irre. 

Das Leben stößt mich hin und her, 

ich streife umher, doch ich finde keine Vorzeichen. 

Und nach meinem richtigen Weg suchend 

passiere ich durch dornige Situationen … 

Aber der Weg bringt mich eigentlich dorthin, 

wohin mich mein Herz führt. 

Und in der Ferne gehe ich verloren. 

Dort ist mir nichts entzogen worden … 

 

Pepa Toteva, 10. Klasse 
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Към дома 

 

Смирени стъпки на далечен пътник, 

чертаят пътя към дома. 

Повелята на родното е неговият спътник, 

а чужда, чужда е далечната страна. 

 

Той крачи бавно, неспокойно 

и всяка стъпка в него е душевен стон! 

Да стопли своята душа нестройна – 

пътува той, към своя свят заслон … 

 

Блестят среднощните фенери, 

грейнали по небосвода над града, 

планини  мъгливо изтънели, 

изглеждат близо в тази самота! 

 

Но не е близо, никак не е лесно, 

далечен пътник да се върне у дома … 
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NACH HAUSE 

 

Die frommen Schritte eines Wanderers 

zeichnen den Weg nach Hause. 

Das Gebot des Heimatlandes ist sein Reisegefährte 

und fremd, fremd ist das ferne Land. 

 

Er schreitet langsam und unruhig 

und jeder Schritt ist ein seelisches Stöhnen! 

Um seine Seele zu wärmen – 

reist er in Richtung heilige Unterkunft… 

 

Die mitternächtlichen Laternen leuchten, 

sie strahlen auf dem Himmelszelt über der Stadt, 

die Berge, verirrt im Nebel, 

sehen nah aus in dieser Einsamkeit! 

 

Es ist doch nicht nahe, es ist nicht leicht, 

dass ein Wanderer nach Hause zurückkommt … 

 

Aleksander Petrov, 12. Klasse  
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YOU ARE A REAL MAN WHEN YOU TRAVEL 

 

 „You are a real man when you travel“ is a thought by the Bulgarian poet Penyo Penev 

and it reveals a lot about the whole meaning of life. It is not only about the traveling in its 

original meaning, but also about the one we experience during our personal growth. Since 

ancient times people started searching for a reason to be alive, to answer the question why 

they belong to exactly this place called Earth. You may try to learn about the world and 

about yourself the whole life but you will still die uniformed. But the desire for discovering 

new worlds is in us. There is no doubt that the curiosity is a quality that is typical for each 

and everyone living on this planet. Namely, this quality helps us to live our own adventure. 

 All of our “discoveries”, however, are nothing if they are not shared with other 

people. That is how the wisdom of the ancient people comes to us. The challenges that the 

modern world faces are a part of previous events and every single decision could change the 

whole history. And the history itself is not written by the politicians, on the contrary – by the 

ordinary people. 

 Travelling is one of the things that have enabled us to write the history. People travel 

for different reasons. Travelling gives the chance to broaden the mind and widen the 

knowledge and the hospitality is a big piece of this puzzle. Hospitality has existed since the 

beginning of the human race. It has played a great role in our social life as well as in the 

formation of the principle values of the human beings. 

 In the old times when the technology that we have now did not exist or was 

inaccessible, people used to travel on foot or with vehicles which were so slow that 

sometimes it took them a few days or even weeks to reach the desired destination. So, it is, 

therefore, predictable, that these travelers needed a shelter, a place to rest before they 

continued their journey. That is how, in my opinion, hospitality formed people helping other 

people wholeheartedly, without knowing them and without wanting anything in return. 

Undoubtedly, it is inside us as social animals to communicate and form friendships during 

tough periods. 
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 Nowadays traveling is a daily routine, the distance is constantly diminishing which is 

normal having in mind the developed transport. It is quite natural for someone to spend the 

half of the day in the north part of Europe, for instance, and to return home in two days in 

the south one. 

 The modern person can make a business out of everything and for better or worse 

hospitality is not an exception. I refer to the commercial side of it. In my opinion, people 

who are in this business have to realize the importance of the hospitality because it can 

make a normal stay perfect but the lack of hospitality can ruin it. The treatment of the 

quests is essential – the host should treat them kindly like dear friends and at the same time 

to keep distance from their personal life. 

 A few years ago I had the chance to experience the task of being a host and honestly, 

I realized that it is not an easy one. What is more, I hosted foreigners, which made the task 

even more difficult and exciting. I found out that being a host is a task that requires 

responsibility. I wanted to show my guest everything about my culture, lifestyle, the meals in 

Bulgaria and the region I live in. Because the meaning of being hospitable is to show the best 

you have – no matter where you live. And if your town is not big and modern, then show the 

nature around it; if the traditional meals are not the most famous in the world, then make 

them the most interesting and if your house is not the most luxurious, show how hospitable 

you are. I think it is my duty to save the traditions of the previous generations by showing 

them to the others no matter where I live because hospitality has no boundaries. 

 

Mila Kostova, 12. Klasse  
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A man becomes more human while travelling 

Travelling becomes for people a way of solving different problems. They experience various 

situations, meet new people and see new cultures, they seek for themselves. That is the 

reason of the people’s love for travelling. Saint Augustine is known for the quote “The world 

is a book, and those who do not travel read only a page.” In this book all the pages are 

different, everything is new and everything changes. And it is not important if you want to 

flee from something, or learn, we want to travel because we look for changes and we change 

ourselves and get better and better.  

In our present world people start travelling more because the days we have are all the same 

and when travelling we can make no plans, we feel completely free and relaxed. Those days 

are full of events coming, life seems longer and richer and each day is different. 

New places, new people, new cultures … we face the new experience and change our souls. 

We become more human. What is human? To be human is to feel and think. We become 

human through gaining a certain inner features that still evolve. It is travelling that burns the 

desire of our self-development, trying to reach everything what is the best. And since 

humanity is the way of thinking, good deeds and sensitivity to the other man is the key.  

Travelling gives the contact with total strangers, we learn politeness, responsibility and 

patience. Optimism, friendship, love, sense of humour lets us call ourselves human.  

Above all we gain the simple pleasure of travelling that we are not able to have in our 

everyday and not too interesting life, because modern people are physically and mentally 

overstrained. For that reason, please do travel, help the strangers, feel free and great. Feel 

human, worship life, not only yours but of other people too, help, get in touch, and feel the 

taste of life. 

 

Aljona, 14 
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TRAVELLING 

Travelling is pacing the road, it is visiting plenty of places, following the unknown, 

overcoming weaknesses, making our dreams come true and striving towards your goal. 

Travelling has been a human passion for ages, they motivated them to discover new and 

unknown places. As well as themselves. Each and every kilometer that we reach makes 

people discover something new about our nature and perseverance. Travelling is the only 

thing that we buy and it makes us feel more and richer. We enrich our knowledge. It 

provides us with new experience and opportunity to meet other cultures and traditions. And 

above all, we can see some interesting places that we do not come across anywhere else. 

Admiring new relics, that hide their history as well as amazing views created by nature we 

could only see on postcards. During our trips we meet a lot of kind, friendly and helpful 

people. We enter new friendships and even meet the love of our life. To communicate the 

knowledge of the foreign language is essential and also local customs. That is why travel is a 

great opportunity to improve the foreign language or to learn a new one. We look into the 

everyday life of strange people. We learn the tolerance and understanding of different 

cultures. We try to know a man from his or her best side, we do not size people up rashly on 

the basis of their skin colour or religion. We taste local food and get to know their recipes, 

we learn more tastes and more spices which are different from ours. Pacing the worlds, 

everyone must sometimes overcome everything including ourselves and do what we would 

not do in any other case. We defeat our weaknesses and become more self-confident. In 

some new, sometimes not very comfortable conditions we can hold water. We can find out 

where our physical and mental boundaries are, how much we can bear, what obstacles to 

overcome to reach our goal. 

Travelling teaches us perseverance, patience and self-reliance. When wandering we meet 

plenty of barriers that we have no influence upon as weather or sickness, we must be 

resourceful then. We gain some life experience, we test our attitudes and reactions. 

Travelling lets us watch our own emotions and keep the joy of everyday life. It reminds us 

what is important: family, friends or health. It is also a moment of relax from things like 

school or work. It lets us focus on ourselves, think our attitude over and even improve our 

lifestyle. 

Each of us can tell what a place in the world looks like, because he or she has seen it on TV 

or in a newspaper. The truth is that those who do not travel see only a part of the world 

because as Saint Augustine said “The world is a book, and those who do not travel read only 

a page.” 

 

Basia, 15 
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SO VIEL AUF EINMAL 

…so viel auf einmal von allen Seiten des Universums: Steine, Morgenrot, Meeresspiegel und 

Blumen  auf dem Apfelbaum und die ganze Erde, Freude der Galaxie und das Lächeln der  

Käfer im Gras, denn ein Kind wird geboren, wie ein Samenkorn, dass auf den fruchtbaren 

Boden geworfen wurde… 

Und hier hat die Reise des Lebens ihren Anfang… 

Das Korn keimt und wächst… wie eine gotische Katerahle erhebt sich und wird immer 

schöner. 

Am Anfang des kindlichen Daseins, bringen die Eltern die ersten Wörter bei, halten an den 

Händchen, wenn es die ersten Schritte macht, und sind an seiner Seite wenn es fällt, zeigen, 

dass  sein Sturz nicht das Ende seines Daseins ist… dass man sich erheben muss, aufstehen 

und weiter gehen! 

Sie machen dem jungen Menschen klar, dass nur der, der stehen bleibt-  in der  Wirklichkeit 

zurücktritt, denn die Welt bleibt nicht still! Die Welt eilt nach vorne! 

Später lehren die Lehrer das Lesen, das Schreiben sie wiederholen hartnäckig alte 

Zaubersprüche, was die Wahrheit und Schönheit ist. Sie zeigen die Geheimnisse der Welt, 

wie Maurer legen sie eine Ziegel des Bauwerkes auf die andere… bis du zu einem 

Wundertempel wirst.  

Es kommt vor, dass unsere Wege Menschen kreuzen, die unser Vertrauen nicht verdienen, 

Manchmal kommt es auch vor, dass du Menschen nicht vertrauen kannst, die es gut mit dir 

meinen… 

Die Welt ist wie ein Kaleidoskop: 

Einmal triffst du Menschen, denen du vertraut hattest und die dir einen Stich in den Rücken 

geben, eine Maske voller Lügen und Unehrlichkeit aufsetzen. Wie sind sie? Wer weiß das!? 

Du lernst Toleranz… 

Doch an deiner Seite steht immer eine geliebte Person- ein Mensch der Hoffnung, dank 

dessen du die Stütze auf dem Weg eines Anderen wirst, du hilfst den jüngeren Geschwistern, 

den Freunden beim Lernen, den Großeltern in der Krankheit, jetzt du hältst  die Hand deiner 

Mutter, die  über ihre langen Jahre ihrer Existenz stolpert… 

Du wirst reif. Du gewinnst Erfahrung und Wissen. Du wirst reich an Allem, was dir die 

Lebensreise gab. Du erblühst wie eine Blume voller ungewöhnlicher Schönheit, weil du aus 

der Quelle schöpfest und jetzt gibst du den anderen Freude… dich selbst machst du 

außergewöhnlich. 
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Und ich bin ein Beispiel dafür! 

Ich wurde geboren! 

Ich bin gestartet! 

Leben?! Was wäre aus mir, aus den Menschen? Wenn ich in der Reise der Generationen 

stehengeblieben wäre? Nur ein menschliches Spielzeug, das sich von dem Spiegel reflektiert 

abprallt… nichts mehr! 

Ich lebe! 

Ich bin ein Mensch, 

Ich bewundere die Morgendämmerung des Lebens, ich falle schmerzhaft, ich vermeide und 

überwinde Hindernisse 

Ich werde stark… stärker… am stärksten! Die Beste! Die Schönste! 

Ich kenne das Ziel meiner Reise… Ich strebe nach dem Ziel mit  dem hoch erhobenen Kopf! 

Auf der Reise treffe ich einen anderen Menschen, dem ich mich gebe, ohne etwas dabei zu 

verlieren… 

Ich gewinne nur … 

Ich gewinne Menschlichkeit! 

 

Julia, 15 
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A man becomes more human while travelling 

The old proverb saying that travel broadens the mind is by all means true. Travel is 

extremely important in our life, because we learn the world and ourselves. By visiting other 

countries and places we open our minds and sometimes even change the way of our 

thinking. During trips we not only learn new cultures, distinctiveness in traditions, but also 

our own fails. Thanks to that we gain the experience and we try not to make the mistakes 

again. We must fall many times to get up and reach our goal. By trial and error we put much 

effort to get what we want. Above all we learn through our own work and travelling is the 

best proof for that. Trips teach us to be persistent, we test our character and skill then. We 

become resourceful, we check our perseverance in reaching the aim, how much we can bear 

and sacrifice. A traveler would deal with the forthcoming problem and its solution better 

than a person who does not get a close contact with the nature and environment. We have 

the ability to get to know the history of the country and place, to extend our knowledge of 

the topic given. We can recognize our interests and deepen them after that. Through travel 

we can feel, at first hand, the atmosphere and contact with people, and that is something 

that nor film or book can reveal to us. Even the stories have less in common with the real 

world experience. Travel is the best way to learn languages, shaping personalities because 

the direct contact with reality provides us with the knowledge and we acquire it faster. We 

cannot ignore the fact that we also learn planning, which is a very good skill. When we 

master this feature, we will certainly use it most often and it will become a great comfort for 

us. When travelling to different countries we start to respect and be tolerant to people who 

are different. We become aware that being different is nothing wrong, we may even say it is 

unique. We see and we are more lenient to other lifestyle. We learn how to behave in 

various situtation and how to use the knowledge we get. Travel let us to drag ourselves away 

from the everyday routine and they open us to the surroundings. We can generalize from 

travelling and follow the good features that we notice. The knowledge gained from the 

journeys is irreplaceable and most worthy, because what we learn by ourselves, we 

remember the longest.  

 

Martyna, 15  
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