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Der Seminarraum ist leer, 
nur der Monitor ist voll. 
In diesem Semester ist die gesamte 
Uni wegen der COVID-19-Pandemie online, 
natürlich auch unser Kurs.

�



Allison CHU Ka Ki �

Ich heiße Allison. Ich studiere Psychologie. 
Weil Psychologie schwer ist, lerne ich 
zeichnen, wenn ich Freizeit habe. Ich 
skizziere gerne Statuen. Vor kurzem habe 
ich angefangen, Fotos zu skizzieren. Das ist 
sehr herausfordernd!

朱嘉琪



�
Hallo Leute! Ich heiße Calvin und ich komme aus Hong Kong. Ich bin 22 
Jahre alt. Ich studiere Maschinenbau an der City University von Hong Kong. 

Ich bin sehr optimistisch und habe viele Hobbys. Ich mag lesen, Computer 
spielen und Musik hören. Meine Passionen sind Digitalkunst machen und 
programmieren. Ich mag keinen Kaffee, aber Milchtee trinke ich gerne. 
Kaffee ist zu bitter für mich. 

Thomas ist mein Deutschlehrer für ein Jahr. Er ist extrem freundlich und 
super nett. Seine Deutschlektionen sind nie langweilig, deshalb finde ich 
Deutsch voll interessant. Ich bin oft zu spät zum Deutschunterricht 
gekommen, aber “Nein, das ist kein Problem!!” sagt er immer.

Calvin NG Ka Fai
吳嘉輝



�
Hallo, ich heiße Edith und ich bin 19 Jahre alt. Ich studiere Linguistics 
and Language Application an der CityU von Hong Kong. Auf dem 
Foto sind meine Mutter und ich in Norwegen. Meine Mutter ist die 
Beste!

Meine Hobbys sind Kochen und koreanische Fernsehdramas sehen. 
Ich backe auch gerne Kuchen und Brot, dafür interessiere ich mich 
besonders. In letzter Zeit lerne ich Koreanisch. Jeden Tag sehe ich 
K-Drama, und ich lerne mehr neue Vokabeln dabei. Außerdem höre 
ich immer K-Pop Musik, da kann ich mich gut entspannen.

Manchmal habe ich schon Koreanisch und Deutsch verwechselt!

Edith CHOI Ka Wing

蔡嘉穎



�

Hallo! Ich heiße Isabella, obwohl meine Freunde mich immer Bella nennen. 
Ich bin 19 Jahr alt und jetzt studiere ich Übersetzen und Dolmetschen an 
der City Universität von Hongkong. Ich kann in 5 Sprachen sprechen, 
einschließlich Chinesisch, Kantonesisch, Englisch, Japanisch und etwas 
Deutsch.

Ich reise gerne, weil es interessant ist. Während der Reise können Sie nicht 
nur Fotos machen, sondern auch verschiedene Orte besuchen und neue 
Dinge auf der ganzen Welt kennenlernen. Deshalb lerne ich verschiedene 
Sprachen, um Reisen praktikabler und angenehmer zu machen.

Ich hoffe, ich kann eines Tages nach Deutschland reisen, um die Berliner 
Mauer zu besuchen!

Isabella CHAN
陳韻堯



�

Servus! I bin da Kenneth und da bin i dahoam! 

Hahaha, ich heiße Kenneth, ich bin 21 Jahre alt. Ich studiere Jura und 
International Business an der City Universität Hong Kong. Meine Hobbys 
sind Reisen, Sprachen und Fechten. Ich spreche Englisch, Kantonesisch, 
Mandarin, ein bisschen Deutsch, Bayerisch, Französisch und 
Niederländisch. 

Ich nahm an einem Auslandsaustauschprogramm teil und wurde in Leeds, 
Großbritannien, Austauschschüler für ein Jahr. Außerdem bin ich nach 
Ägypten für ein Projekt gegangen, in dem wir den Tourismus beworben 
haben. Letzten Sommer habe ich in München als Praktikant für 
Patentberatung gearbeitet. Die Zeit im Ausland hat mir sehr gefallen, weil 
ich viele neue Freunde kennengelernt habe.

Als Kind wollte ich immer Lehrer werden, aber meine Wünsche haben 
sich verändert. In der Zukunft möchte ich in Deutschland arbeiten, dafür 
muss ich mich anstrengen. Arbeite hart, träume groß und gib niemals auf!

Kenneth CHAN Yu Hin
陳峪軒



�
Hallo, Ich bin Kenneth und ich komme aus Hong Kong. Ich habe seit zwei 
Jahren Deutsch gelernt. Ich studiere Economics an der City University, 
weil ich dann viel Geld verdienen kann und nicht arbeiten muss. Ich lerne 
gern Deutsch, damit ich deutsche Bücher ohne Übersetzung lesen kann, 
wie Kant, Schopenhauer und Nietzsche. Ich glaube, Deutschlernen kann 
mir in Zukunft helfen.

Meine Hobbys sind Lesen und abwechslungsreiche Musik, wie Space Song 
und Myth von Beach House. Nach der Uni will ich Schneider werden, 
obwohl ich Ökonomie studiere, weil ich gern Anzüge trage. Ich hoffe, ich 
kann in der Zukunft meine langen schwarzen Haare behalten, weil das für 
mich am wichtigsten ist.

Kenneth MOK Ka Hei

莫家希



�
Ich bin Lemon. Ich studiere Linguistik an der City University in Hong 
Kong. Meine Hobbys sind Tanzen, Lesen, Reisen und Sprachen lernen. 

Im letzten Sommer war ich in Österreich. Ich habe Deutsch in der 
Sommeruniversität gelernt. Außerdem habe ich Ausflüge nach 
München und Prag gemacht. Das war sehr interessant. Ich möchte 
wieder nach Europa reisen.

Lemon LAM Ling Man

林令文
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Hallo Leute. Mein Name ist Michael. Ich komme aus Hong 
Kong und studiere Finanzen an der CityU. Ich kann 
Kantonesisch, Mandarin, Englisch und ein bisschen Deutsch 
sprechen.

Letztes Semester bin ich nach Tübingen, einer kleinen Stadt 
in Deutschland, für ein Austauschprogramm gegangen. 
Obwohl Tübingen klein und manchmal langweilig ist, mag ich 
es so sehr, weil es so friedlich ist und ich dort viele Freunde 
finde. Ich finde Deutschland sehr wunderbar, das Bier ist 
billig, die Luft ist frisch, die Autobahn ist unbegrenzt, die 
Landschaft ist wunderschön und es ist einfach, in Europa zu 
reisen. 

Das war die beste Zeit in meinem Leben und ich werde 
Deutschland auf jeden Fall wieder besuchen.

Michael LEI Yat Sing
利逸昇



� �
Hallo! Ich heiße Micky und ich studiere Übersetzen an der Uni. In meiner 
Freizeit tanze ich gern; ich tanze schon seit 14 Jahren Ballett. Ich schreibe auch 
gern Gedichte. 

Ich habe einen Monat in Österreich gewohnt, und ich habe Deutsch in einer 
Sommerschule von Österreich gelernt. Die Sommerschule ist in Strobl, einem 
Ort mit einem schönen und großen See, dem Wolfgangsee. Meine Freunde und 
ich sind im dem See nach der Schule geschwommen. Wir haben auch tanzen 
gelernt, aber das war kein Ballett. Wir haben Walzer gelernt, das war sehr 
romantisch. Ich habe auch viele Freunde gefunden. Die Österreicher sind sehr 
nett und freundlich. 

Letztes Jahr habe ich einen Austausch in Spanien gemacht, denn ich wollte 
Spanisch lernen, aber ich habe weiter in Spanien weiterhin Deutsch an der Uni. 
Ich liebe das Fremdsprachen lernen, weil ich mehr über verschiedene 
Kulturen erfahren kann. 

Ich möchte in Zukunft um die Welt reisen, dann kann ich viele Dinge sehen, 
aber ich muss die Fremdsprachen üben.

Micky CHAN Ka Lam
陳珈霖



� �
Hallo Leute, ich bin Toby aus Hong Kong. Zur Zeit bin ich 
in meinem letzten Semester der gemeinsamen 
Studienprogramme, für die ich zwei fantastische Jahre 
in Deutschland verbracht habe. Ich studiere Neue Medien 
und ich schaffe interdisziplinäre Arbeiten. Während 
meines Austausches habe ich wundervolle Menschen 
getroffen und ausgezeichnete Orte besucht.

Ich lerne seit meinem ersten Semester Deutsch, weil ich 
den Unterricht freudig and lustig finde. Ich hoffe, dass ich 
wieder nach Deutschland gehen kann. Ich würde gern 
einen Master in Deutschland studieren und danach als 
Videospielentwickler arbeiten.

Toby SIU King Wai
蕭敬維



� �

Hallo Leute! Ich heiße Vicki. Ich studiere Sprachwissenschaft an der 
City University. In meiner Freizeit höre ich gern Musik und ich lese 
gern. Mein Lieblingssänger ist Lauv und mein Lieblingsbuch ist Harry 
Potter. Ich spiele auch gern Computerspiele, weil ich sie interessant 
finde.

Ich lerne seit drei Jahren Deutsch. Thomas ist ein lustiger und netter 
Lehrer. Ich war einen Monat an der Humboldt Universität zu Berlin. Da 
habe ich Deutsch gelernt. Berlin gefällt mir und ich hoffe, ich kann es 
wieder besuchen. Ich hoffe, ich kann in Deutschland leben, weil ich 
deutsches Bier und Schweinshaxe mag!

Vicki CHAN Wai Ki
陳瑋淇



Department of Linguistics and Translation
City University of Hong Kong
http://LT.cityu.edu.hk


