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Ich heiße Annie und ich studiere Betriebswirtschaft 
an der Uni. 

Als Austauschstudentin habe ich letztes Jahr in 
Deutschland studiert. Ich war ein Semester in 
Tübingen und es hat mir da wunderbar gefallen. Ich 
finde Deutschland sehr schön und die Leute dort 
ziemlich nett. 

Meine Hobbys sind essen, schlafen und 
einkaufen. Ich esse viel Eis und natürlich 
trinke ich gern Bier. Ich könnte jeden Tag 
14 Stunden schlafen. Immer bin ich zum 
Kaufland gegangen, das ist ein super großer 
Supermarkt. Eigentlich möchte ich wieder 
nach Deutschland fahren, aber ich habe 
jetzt kein Geld. Schade!

Als mein Lehrer ist Thomas am besten, 
weil er sehr freundlich, lustig und dick 
ist. Ich freue mich über seine Lektionen 
mit meiner lauten Freundin Natalie. 

黃靜妍

Annie WONG Ching Yin
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凌穎恩
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Hallo, Leute. Ich heiße Carrie 
und ich komme aus Hong Kong. 
Ich studiere Politik an der City 
Universität. Ich kann Kantonesisch, 
Mandarin, Englisch, Deutsch und ein 
bisschen Französisch sprechen. 

Ich habe mich für die Geschichte 
Deutschlands interessiert und sehe gern 
deutsche Filme. Deshalb habe ich das 
Fach Deutsch gewählt. Obwohl viele Leute 
sagen, dass Deutsch sehr schwer ist, habe 
ich doch auf dem Lernen beharrt und will 
diese kleine Herausforderung überwinden. Mit 
meinem freundlichen und netten Deutschlehrer 
hat Deutsch lernen mir viel  Spaß gemacht.

Neben dem Deutsch lernen habe ich andere 
Hobbys. Ich fotografiere, wandere und lese gern. Die 
Immobilien finde ich auch ziemlich interessant 
und ich möchte nach der Uni Gutachterin werden.

Carrie LING Wing Yan



Hallo Leute! Ich heiße Evelyn und ich komme 
aus Hong Kong. Ich bin 24 Jahr alt und studiere 
Wirtschaft an der City Universität in Hong Kong. In 
meiner freien Zeit gehe ich wandern oder tanzen.  

Ich finde Deutschlernen ist schwer, aber trotzdem 
sehr interessant und attraktiv. Naturlich ist mein 
Deutschlehrer, Thomas, immer sympathisch und 
lustig. 

Von zwei Jahren war ich als Austauschstudentin in 
den Niederlanden und habe herausgefunden, dass 
Deutsch in vielen europäischen Ländern gesprochen 
wird. Deshalb wollte ich Deutsch lernen, nachdem 
ich wieder zurück in  Hongkong war. 

Ich möchte fließend Deutsch sprechen. Vielleicht 
kann ich eines Tages mit einem deutschen Freund 
chatten, während wir eine Flasche fantastisches 
Bier in unseren Händen halten. Prost!

胡笑盈

Evelyn WU Siu Ying
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Guten Tag! Wie geht es Ihnen? Ich bin Grace 
und 21 Jahre alt. Ich komme aus Hong Kong und 

jetzt studiere ich Bank- und und Finanzwesen an 
der CityU.

Ich habe zwei Jahre Deutsch gelernt. Ich liebe 
Sprachen, obwohl ich eine Business-Studentin 
bin. Deutsch ist irgendwie Englisch ähnlich, aber 
die Grammatik ist komplizierter. Ich bin glücklich, 
Thomas als unseren Deutschlehrer zu haben. Er ist 
sehr freundlich und hilfsbereit. Er teilt interessante 
kulturelle Unterschiede zwischen Hong Kong und 
Deutschland in der Klasse. Sein Unterricht ist nie 
langweilig.

In meiner Freizeit reise ich gern. Letzte Weihnachten 
bin ich nach Köln und Amsterdam gefahren. Ich freue 
mich, dass ich mindestens ein bisschen Deutsch 
während meiner Reise sprechen kann. Ich werde 
weiter Deutsch nach der Graduierung studieren. 
Hoffentlich kann ich in der Zukunft fließendes 

Deutsch sprechen.

黃怡媚

Grace WONG Yi Mei
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Hallo! Mein Name ist Kaci. Ich studiere Buchhaltung 
an der City Universität von Hong Kong. Meine Hobbys 
sind Reisen und Lesen.

Letztes Jahr war  ich als Austauschstudentin in 
Schweden.  Während meines Austauschs bin ich 
nach Deutschland, Schweiz, Österreich, Polen, 
Dänemark, Norwegen und Finnland gereist. Auf 
meinen Reisen habe ich viele Freunde getroffen 
und ich viel Erfahrung gesammelt.

Ich interessiere mich für Sprachen, weil ich 
gern mit Menschen kommuniziere und die 
Kultur eines Landes kennenlernen möchte. 
Ich finde Deutsch sehr interessant, aber 
die Grammatik ist ziemlich schwierig. 
Trotzdem möchte ich in der Zukunft 
weiter Deutsch lernen und wieder in die 
deutschsprachigen Ländern fahren, 
wenn ich viel Freizeit habe.

陳恩詠

Kaci CHAN Yan Wing



Hal lo, ich bin Kyrie, eine 
Architekturstudentin an der 
CityU. 

Ich lerne seit drei Jahren Deutsch 
und ich finde die Sprache sehr 
interessant! lch lerne Deutsch, weil ich 
die deutsche Kultur und die Architektur 
sehr interessant finde. 

Als ich die Burg von Nürnberg besichtigt 
habe, war ich echt überwältigt. Auch das 
deutsche Essen mag ich sehr, besonders 
lecker sind Bratwurst, Currywurst und 
Kartoffelstampf!

張嘉慧

Kyrie CHEUNG Ka Wai
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Grüße aus Hong Kong! Ich bin Lily, eine BWL-
Studentin von der City Universität von Hong Kong. 
Ich habe fast zwei Jahre Deutsch gelernt. In meiner 
Freizeit male und lese ich gern. Ich mache auch 
Freiwilligenarbeit. 

Letztes Jahr habe ich ein Austauschprogramm 
in Deutschland gemacht. Ich mag das Land sehr 
gern, weil es wirklich schön und kunstsinnig ist. 
Während der sechs Monate habe ich viele neue 
Freunde aus aller Welt kennen gelernt. Sie kamen 
aus Deutschland, Spanien, Mexiko, Taiwan usw. Wir 
hatten so viel Spaß. Ich kann sogar ein bisschen 
Spanisch sprechen! Und natürlich hat sich auch 
mein Deutsch sehr verbessert.

Nach meinem Bachelor Studium will ich einen 
Master in Großbritannien machen.  Ich freue mich 
schon auf die neue Reise und bin ganz aufgeregt.

周綺琪

Lily CHAU Yee Ki
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Ich heiße Mandy. Ich studiere Creative Media 
und mache Animation an der City Universität 

von Hong Kong. Ich lerne da auch Deutsch und 
Japanisch, denn ich will viele andere Sprachen 
verstehen. Deutsch fällt mir schwerer als Japanisch, 
aber ich liebe es, mich selbst herauszufordern. 
Deshalb genieße ich das Deutschlernen.

Ich habe viele Hobbys. Zum Beispiel mag ich lesen, 
reisen, singen, Musik hören und spielen. Vor allem 
sind Design und Handwerk meine Favoriten. Ich 
kann meine Ideen implementieren und neue Dinge 
erstellen.

Nach dem Uniabschluss will ich Animation machen, 
weil ich mehr Erfahrung sammeln möchte. Dann, 
wenn es möglich ist, hoffe ich in die USA zu fliegen 
und in einem Stop-Motion Animationstudio zu 
arbeiten. Natürlich möchte ich nach Deutschland 
reisen und das Leben dort erleben! Ich werde 
mein Bestes versuchen, um meine Träume zu 

verwirklichen.

潘敏婷

Mandy POON Man Ting
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Ich bin Mirko. Ich studiere Business an der CityU. Ich 
bin Finanzplaner von Beruf. 

Deutschland gefällt mir gut. Ich bin letztes Jahr in 
Frankfurt und Köln gewesen. 

Die Kirche ist sehr schön, aber das Essen schmeckt 
nicht gut. Das Bier ist billiger als Wasser. Ich 
mag Autos aus Deutschland. Ich mag BMW am 
liebsten, aber ich fahre jetzt Mercedes. 

Deutschland ist ein wunderbares Land für 
mich. Ich werde im Sommer wieder nach 
Berlin fliegen.

胡霆軒

Mirko WU Ting Hin



許穎琛

Natalie HUI Wing Sum
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Hallo Hallo! Mein Name ist 
Natalie und ich bin 21 Jahre 
alt. Ich studiere Internationale 
Wirtschaft an der City Universität. 
Ich komme hier aus Hong Kong. 
Meine Hobbies sind Singen und Musik 
hören. Ich treffe auch gern Freunde 
und spiele gern Klavier. 

Ich habe zwei Jahre Deutsch gelernt. 
Obwohl Deutsch sehr schwer ist, ist es 
sehr interessant und faszinierend. Mein 
Lehrer ist nett und freundlich. Die Klassen 
machen mir viel Spaß! Außer Deutsch 
spreche ich auch Koreanisch und Japanisch. 
Ich kann auch durch langes Studieren die 
Kulturen kennenlernen. 

Ich war noch nicht in Deutschland, aber ich 
will Deutsch weiterlernen und mehr Deutsche 
kennenlernen. Ich hoffe, ich treffe immer mehr 
deutsche Freunde.



Ich heiße Natalli und ich studiere Marketing. Ich 
bin jetzt im letzten Jahr an der Uni.

Vor zwei Jahren bin ich nach Österreich und 
Deutschland gefahren, um meine Verwandten zu 
besuchen. Meine Reise hat mein Interesse für die 
deutsche Kultur geweckt. Ich verliebte mich in die 
Menschen, das Essen und die Einstellung der Leute 
dort. Dann beschloss ich, Deutsch und seine Kultur 
zu studieren.

Ich lerne gern an der City Universität Deutsch, weil 
wir einen witzigen Lehrer haben.

Man sagt, “Die Deutschen sind zu ernst“. Das habe 
ich auch geglaubt. Aber jetzt weiß ich, das ist nicht 
wahr. Die Deutschen machen viel Spaß.

Ich möchte mehr über Deutschland lernen und dort 
leben. Ich weiß, dass es viele Orte gibt, die darauf 
warten, dass ich sie entdecke. Und ich kann nicht 
erwarten, wieder in dieses schöne Land zu gehen.

黃芷欣

Natallie WONG Tsz Yan
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Ich bin Lee Wen-Ting Sabrina. Ich komme aus 
Taiwan und studiere jetzt an der City University of 
Hong Kong. Mein Hauptfach ist Buchhaltung und 
mein Nebenfach ist Finanzwirtschaft.

Ich spiele gern Videospiele und Computerspiele, 
und ich mache gern Puzzles. Ich fühle, dass ich 
etwas erreicht habe, wenn ich ein Spiel gewinne 
oder ein Puzzle fertig mache. Ich reise auch gern, 
weil ich so meinen Horizont erweitern kann.

Ich habe einen Deutschlehrer und eine 
Deutschlehrerin kennen gelernt. Die beiden sind 
sehr nett und freundlich. Sie haben mein Interesse 
für Deutsch geweckt, und jetzt möchte ich mehr 
über Deutschland lernen. Mein Deutsch wird immer 
besser. Ich werde nach Deutschland reisen und in 
der Zukunft vielleicht auch dort studieren.

李文婷

Sabrina LEE Wen Ting
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Hallo! Ich heiße Stephanie. Ich bin 20 Jahr alt und 
komme aus Hong Kong. Ich studiere Biologie an der 
City Universität von Hong Kong.

In Zukunft möchte ich in Deutschland Diplom 
studieren, deshalb habe ich Deutsch an der 
Universität gelernt. Deutschlernen ist nicht leicht. 
Das ist komplizierter als Englisch. Ich denke, die 
Grammatik ist am schwierigsten. Obwohl es 
schwierig ist, finde ich Deutschlernen interssant. 
Unser Deutschlehrer Thomas ist nett und 
lustig. Er lehrt nicht nur Deutsch, sondern auch 
deutsche Kultur. Ich mag seine Lektionen sehr 
gern.

Im nächsten Jahr werde ich als 
Austauschstudentin nach München 
gehen. Das ist eine gute Chance für 
mich, weil ich mehr Deutschsprechen 
üben und in Deutschland reisen 
kann. Ich freue mich auf die Reise!

梁倩晴

Stephanie LEUNG
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 郭詠琳

Tracy KWOK Wing Lam 
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Hallo Leute! Ich heiße Tracy! Ich 
bin 21 Jahre alt und wohne in Tuen 
Mun. Fragt mich bitte nicht, ob es 
dort Kühe gibt! Das ist Unsinn! Haha! 

Ich studiere Englisch an der CityU und 
habe zwei Jahre Deutsch gelernt! Mein 
Lehrer ist Thomas. Er ist sehr nett und 
extrem lustig. Seine Lektionen sind sehr 
praktisch und machen mir viel Spaß! 

Meine Hobbys sind reisen, photographieren 
und essen. Ich bin ganz selbstständig. 
Ich fahre gern allein ins Ausland, weil ich 
alles selbst entscheiden kann. Ich mache 
gern Fotos, denn sie sind meine schönen 
Erinnerungen! Ich esse auch gern. Wenn 
ich Freizeit habe, gehe ich in verschiedene 
Restaurants und probiere das gute Hongkonger 
Essen! Mein Lieblingsgetränk ist Milchtee und ich 
trinke es jeden Tag. 

Ich war noch nie in Deutschland. Ich wünsche mir, 
in naher Zukunft nach Deutschland zu fahren. Dafür 
muss ich noch intensiver Deutsch lernen!
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