Deutsches Sprachdiplom Stufe II
(DSD II)
im Schuljahr 2017/18

Die Teilnehmer verabschieden sich… 

Lachende Gesichter und sie haben allen Grund dazu: Sie haben die
Prüfung für das Deutsche Sprachdiplom Stufe II im Schuljahr 2017/18
abgelegt und alle bestanden!
Herzlichen Glückwunsch und alles Gute Euch allen! Sofia Iliadis

Auf den Fotos zu sehen:
Vít Beran, Dominik Delič, Pavlína Hudcová, Dominik Karásek, Kamila
Rašková, Lucie Trinerová, Martin Vaňek, Lenka Vaňová, Lukáš
Wilhelm und Kursleiterin Sofia Iliadis
Nicht auf den Fotos leider: Ester Taubenhanslová

Lukáš Wilhelm
Guten Tag, ich heiße Lukas Wilhelm und ich habe hier auf unserem
Gymnasium vier Jahre verbracht. Es war anstrengend aber sinnvoll
und lustig und ich habe hier viel über mich gelernt.
Wenn ich mich mit einem Wort definieren soll, dann würde ich sagen
„Lehrer“. Ich möchte Lehrer werden und ich erteile auch viel
Nachhilfe. Mir macht das einfach Spaß. Wenn ich sagen soll, wer ich
bin, würde ich sagen, dass ich ein selbstbewusster (vielleicht zu sehr),
verantwortlicher und spielerischer Mensch bin. Aber ich bin auch
sehr cholerisch, chaotisch und laut. Ich lache gerne und ich lache viel.
Meiner Meinung nach kann man nur mit einem Lachen auf dem
Gesicht glücklich durchs Leben gehen. Also gehe und sei glücklich..,
auch wenn es nur ein bisschen geht...

Was Mitschüler über Lukáš sagen:
Ich kenn Lukáš nicht so gut, aber wir waren schon auf vier oder fünf
Klassenfahrten zusammen. Nichts auf der Welt hat mir so viel Freude
gemacht, wie ihn in „Activity“ einmal zu besiegen. Er ist schlau, nett
und sehr hilfsbereit. Er hat mir schon oft in verschiedenen Fächern
geholfen. Ich wünsch ihm viel Glück dabei, Chemie und Biologie zu
unterrichten und ich hoffe, dass er nie einen Schüler wie mich
bekommt. Dominik Delič
Lukáš ist sehr klug. Er spricht sehr gut deutsch und er hilft mir mit
vielen Dingen. Er ist ein sehr guter Freund für mich und er unterstützt
mich immer. Martin

Dominik Delič
Hallo, mein Name ist Dominik Delič. Ich bin 19 Jahre alt und ich
komme aus Železná Ruda. Das ist eine kleine Stadt und sie liegt im
Böhmerwald, an der Grenze zu Deutschland.
Wie würde ich mich selbst beschreiben? Ich bin sehr faul und ich
kann kaum irgendwelche Motivation finden. Manchmal bin ich auch
witzig, aber meistens sind meine Witze peinlich. Ich habe nicht so
viele Freunde, aber die, die ich habe, sind die besten auf der Welt.
Meine Hobbys sind Snowboarden, Skateboarden, Computerspiele
spielen, Partys besuchen und natürlich Chemie lernen. Mein
Lebensziel ist, tun was mir Freude macht.

Was Mitschüler über Dominik sagen:

Dominik ist für mich ein Freund, mit dem ich relativ viel Zeit (im
Vergleich zu anderen) verbracht habe. Ich vergesse nie unsere SkiKurse, wo wir Activity und andere Brettspiele gespielt haben und die
ganze Zeit nur Gaudi gemacht haben. Lukáš

Er ist ein Spaßvogel, der wirklich wie ein Deutscher spricht.
Dominik Karásek

Vít Beran
Vor acht Jahren habe ich das Gebäude unseres Gymnasiums zum
ersten Mal betreten. Ich war bloß ein kleiner Junge, der noch keine
Ahnung hatte, wohin ihn dieser Weg leiten würde.
Seitdem hat sich aber vieles verändert - auch meiner Schule verdanke
ich das, denn sie half mir mit den ersten Schritten auf dem Gebiet der
Physik und der Computerwissenschaften. Ich bin wirklich froh, dass
ich da sehr nette und bereitwillige Lehrer getroffen habe. Ich hoffe
auch, dass die geknüpften Freundschaften noch lange halten werden.
Wir haben zusammen viele schöne Momente erlebt.
Auf der anderen Seite bin ich eigentlich glücklich, dass ich diese
Institution endlich verlassen und meine Fähigkeiten an der Uni tiefer
entwickeln kann.

Was Mitschüler über Vít sagen:

Ein sehr geheimnisvoller Junge, der oft nicht viel über sich selbst
sagt. Aber wenn er spricht, dann erfährt man viel! Trotz seiner
Spezialisierung in Physik hat Vítek auch einen sehr allgemeinen
Überblick, nicht nur über das, was in der Welt los ist. Obwohl er
sicher die Seele eines Wissenschaftlers hat, ist er noch sehr lustig.
Also für mich war es immer eine Freude mit ihm zu sprechen.
Kamila

Martin Vaněk
Hallo! Ich heiße Martin Vaněk.
Die vier Jahre an dieser Schule waren sehr schön für mich. Ich habe
viele neue Freunde kennengelernt und ich bin sehr froh, dass ich mit
diesen erstaunlichen Menschen ein bisschen Zeit verbringen konnte.
Wir haben viele schöne Momente zusammen erlebt. Aber jetzt müssen
wir alle unseren eigenen Weg gehen. Ich möchte zum Beispiel
Medizin studieren und dann Arzt werden. Das ist mein Traum seit
meiner Kindheit. Und ich hoffe, dass er in Erfüllung geht.
Wir alle haben Träume und ich glaube, dass wir alle unser Ziel
erreichen werden. Diese vier Jahre waren wunderbar und ich werde
diese Jahre vermissen. Ich wünsche meinen Mitabiturienten viel
Erfolg in der Zukunft und ein glückliches Leben!!!

Was Mitschüler über Martin sagen:
Wenn ich mit Martin bin, habe ich immer gute Laune. Martin ist
einfach ein netter Mensch. Ich werde nie unseren Ausflug nach Irland
vergessen, wo wir so viel Spaß gehabt haben. Lukáš

Martin ist ein sehr interessanter Mensch. Immer freundlich, immer
lustig und er hat immer die seltsamsten Fragen. Mit ihm kann man
über Unsinn sprechen und es fühlt sich doch sinnvoll an. Pavlina

Dominik Karásek
Hallo, ich heiße Dominik und komme aus Nepomuk. Ich kam auf
diese Schule vor vier Jahren. Das Lernen auf dem MasarykovoGymnasium war nicht immer einfach, aber es machte ab und zu Spaß.
Ich muss sagen, dass es Lehrer gibt, die ich wirklich gut finde. Aber es
gibt auch Lehrer, die finde ich... Sie sind nicht die besten. Aber damit
muss man immer rechnen. Diese Schule gab mir natürlich viele
Freunde, mit denen ich immer über verschiedene Sachen reden kann.
Nach dem Gymnasium will ich Politologie studieren. Politologie fand
ich immer interessant, schon als ich jünger war. Andererseits gefällt
mir auch die Möglichkeit, Kinder zu unterrichten. Aber zuerst muss
ich das Abitur bestehen.

Was Mitschüler über Dominik sagen:
Dominik ist sehr nett, klug und hilfsbereit. Manchmal gehen wir
zusammen ins Konzert, weil er den gleichen Musikstil hat wie ich.
Lenka

Lenka Váňová
Hallo! Ich heiße Lenka und ich bin 18 Jahre alt. Ich wohne in
Holoubkov, das ist ein Dorf ca. 30 km von Pilsen entfernt und in
Richtung Prag. Ich mag Sport, Lesen, Kochen, Reisen, aber auch
Schlafen und Musik hören. Ich bin ein Fan des Musikstils ,,heavy
metal“ und „rock“. Nach dem Abitur möchte ich an der KarlsUniversität in Prag „Finanzielle Mathematik“ studieren und dann in
einer Bank wie die KB arbeiten. Wie ich gesagt habe, mag ich Reisen,
deshalb möchte ich neben der Arbeit in der Bank Reisebegleiterin in
einer Reiseagentur sein. Deshalb besuche ich das MasarykGymnasium in Pilsen mit der Spezialisierung auf English und
Deutsch. Diese Spezialisierung heißt, dass wir viele Stunden Deutsch
und English haben. Und wegen der Arbeit als Begleiterin habe ich ein
Sprachdiplom in Deutsch und auch das English FCE Examen
abgelegt. Eure Lenka
Was Mitschüler über Lenka sagen:
Lenka ist ein Mädchen, das Mathe mag. Sie hilft auch anderen gerne.
Heavy metal ist typisch für sie. Sie backt gern. Dominik Karásek
Lenka ist ein kluges Mädchen, die wirklich nett und freundlich
ist und immer lächelt. Wenn man sie braucht, ist sie immer bereit zu
helfen. Ester
Lenka ist ein sehr verlässliches Mädchen. Sie erklärt mir viele Sachen,
die ich nicht weiß, z.B. über Mathematik. Lucie

Kamila Rašková
Auf der Grundschule war ich ein neugieriges und fleißiges Kind, ich
arbeitete ordentlich, also einigten wir uns, meine Eltern und ich,
darauf, dass ich auf zwei Gymnasien die Aufnahmeprüfungen
probieren würde. Beiden fielen gut aus, und so wählte ich nach einer
langen Entscheidungszeit das traditionelle, nach meinem Vater, aus.
Das Masaryk-Gymnasium wird von vielen kleinen Kindern besucht und
am Anfang war unsere Klasse vielleicht normal. Aber nach und nach
wurden wir immer seltsamer. Um konkret zu sein, sollte ich sagen –
was die Abwesenheit angeht, belegten wir regelmäßig den ersten
Platz. Bei der Benotung dagegen waren wir Schlusslicht. Die Lehrer
schimpften über uns immer mehr, aber sie wussten, dass wir durch
diese Teenager-Zeit gehen mussten. Vielen Dank für Ihre Geduld, noch
mehr für die Geduld unserer Eltern. Und ich bin auch dafür dankbar,
dass wir in der Klasse letztendlich so eine gute Gemeinschaft bilden!
Jetzt sind wir zum ersten Mal erwachsen, also... viel Glück, meine
MitschülerInnen!
Was Mitschüler über Kamila sagen:
Ich finde, dass Kamila ein sehr kluger Mensch mit starkem Charisma
ist. Ich werde nie unsere philosophischen Besprechungen im
Unterricht vergessen. Lukáš
Kamila: Ein kluges Mädchen, welches sich immer mit ihrer Liebe zu
der Natur von anderen unterschieden hat. Vit
Kamila ist die freundlichste Person, die ich kenne. Sie kann mit jedem
reden und das Gespräch ist nie langweilig, sie kann immer lustig und
nett sein, man fühlt sich einfach immer willkommen. Dass sie Tiere
und die Natur allgemein liebt, wissen alle, und deshalb hoffe ich, dass
sie in der Zukunft, bei ihrem Job zum Beispiel, viel Zeit in der Natur
verbringen kann. Falls es nicht klappt und sie einen anderen Job hat,
hoffe ich, dass sie immer Zeit für die Natur findet. Pavlina

Ester Taubenhanslová
Ich heiße Ester Taubenhanslová, ich bin 19 Jahre alt und ich
wohne in Horšovský Týn mit meinen Eltern. Ich bin ein
normales Mädchen. Ich bin freundlich, in meiner Klasse habe
ich ganz tolle Freundinnen, mit denen ich viel Spaß hatte in den
vier Jahren auf unserem Gymnasium. Ich mag Musik, ich singe
gern und als ich klein war, spielte ich Klavier in der
Musikschule.
Lange Zeit wusste ich nicht, was ich nach der Schule studieren
sollte. Zum Glück bin ich jetzt sicher, was ich in der Zukunft
machen will. Und so habe ich auch schon die passende Schule
ausgewählt. Ich möchte Kinderpsychologin werden. Ich hoffe,
dass ich diesen Traum verwirklichen kann.
Was Mitschüler über Ester sagen:
Ester ist ein prima Mädchen. Sie ist lustig, clever und auch nett.
Sie mag Skifahren – so wie ich auch. Lenka

Ester ist ein nettes Mädchen, das mir immer hilft, wenn ich
etwas brauche. Ich langweile mich nie, wenn ich mit ihr
zusammen bin. Lucie

Lucie Trinerová
Ich heiße Lucie und bin 18 Jahre alt. Als ich klein war, wollte ich
Flugbegleiterin werden. Das ist nicht mehr mein Traumberuf,
aber ich mag immer noch reisen. Also möchte ich in der Zukunft
im Ausland studieren und vielleicht auch arbeiten. Meiner
Meinung nach ist das eine gute Erfahrung, weil man neue Leute
treffen, andere Kulturen sehen und auch eine Fremdsprache
lernen kann.
Zuerst hoffe ich, dass ich an der Hochschule aufgenommen
werde. Aber ich habe keine konkreten Zukunftsvorstellungen.
Ich mag nicht zu viel vorwärts planen. Ich werde sehen, was
das Leben mir bringen wird.
Was Mitschüler über Lucie sagen:

Lucka ist eine tolle Freundin, sie wirkt still, aber wenn man mit
ihr mehr Zeit verbringt und sie kennenlernt, dann weiß man,
dass sie ein lustiges Mädchen ist. Ester

Pavlína Hudcová
"Es gibt kein Heilmittel gegen Geburt und Tod. Dazwischen soll man
Spaß haben."
Hallo, ich heiße Pavlína und ich bin 19 Jahre alt. Und das ist alles, das
ich über mich einfach sagen kann. Also, wie kann ich mich noch
beschreiben…? Ich bin ein ganz normales Mädchen mit einem Kopf
voll von Ideen und Gedanken, die ich selbst nicht immer ganz
verstehe und die ich mit anderen nicht teilen muss. Leise,
aufmerksam und kreativ - diese Beschreibung kann man vielleicht
benutzen. Ich mag malen und spiele Klavier seit ich sieben bin.
In der Zukunft möchte ich, was alle möchten - glücklich sein und von
Familie und Freunden umgeben sein, mit einem tollen Job, der mir
Spaß macht (ich hoffe, dass das Architektur ist). Und wie Tschechow
gesagt hat, ich will mein ganzes Leben ein Student sein - immer etwas
Neues tun, etwas Neues kennenlernen.
Was Mitschüler über Pavlina sagen:
Pavlína – ein allseitig talentiertes Mädchen und eine zukünftige
Architektin, die ihre Ziele immer erreicht. Vit
Ein Mädchen wie aus einem Märchen. Pavlína hat ihren eigenen
Charme, aber sie ist sich dessen vielleicht nicht bewusst.
Ich wünsche dir viel Mut die Brust rauszustrecken, die Augen zu
heben und den anderen zu zeigen, was alles in dir steckt. Also…
glaub an dich! :) Kamila

Pavlína ist meine gute Freundin. Sie ist sehr klug und kann mir helfen,
wenn ich Hilfe brauche. Es macht mir immer Spaß mit ihr zu
plaudern. Martin

