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Abigail HUNG Ka Yi
Hallo Freunde. Ich bin Abigail und ich studiere Personalmanagement (Human Resources Management)
an der Universität. Eigentlich mag ich kein Business studieren. Ich lerne gern Sprachen. Ich kann
Kantonesisch, Englisch, Mandarin, Taiwanesisch und ein bisschen Deutsch und Spanisch sprechen.
Ich bin sehr beschäftigt weil ich arbeiten muss. Ich bin sehr glücklich, dass Thomas mein Lehrer ist. Er
ist sehr sympathisch und lustig. Einmal erzählte ich ihm von meinen autistischen Bruder, er hörte
geduldig zu und erzählte mir von der Situation an Deutschland. Das hat mich sehr überrascht!
Ich möchte in Zukunft nach Deutschland reisen. Und ich wünsche Thomas und allen
Klassenkameraden alles Gute!

Bernard CHUNG Kwun Hin
Hallo! Ich heiße Bernard und ich studiere Marketing an der Uni. In meiner
Freizeit lese ich gern, ich liebe Bücher über Geopolitik und Jura. Ich liebe
Fahrradfahren, weil ich so die schöne Landschaft sehen kann.
Ich habe für zweieinhalb Monate ein Praktikum in Deutschland gemacht und ich
ﬁnde die Erfahrung sehr toll und super! Während meines Praktikums bin ich in
verschiedene Städte in Deutschland, Österreich, Polen und Tschechien gereist.
Ich ﬁnde Deutschlernen interessant, obwohl die Sprache schwer ist. Die
Grammatik ist komplizierter als Englisch. Mein Deutschlehrer Thomas ist sehr
hilfreich und nett. Er unterrichtet auch deutsche Kultur und teilte seine
Geschichten aus Deutschland mit der Klasse. Ich freue mich auf mein weiteres
Deutschlernen!

Crimson SHUM Yui Ki
Hallo, ich heiße Crimson und bin 21 Jahre alt.
Ich komme aus Hong Kong und studiere Surveying an der City University von Hong Kong. Meine
Hobbys sind Wandern und Musik hören.
Ich hatte zuerst keine Lust auf Deutsch oder Deutschland. Ich habe ursprünglich geplant,
Japanisch zu lernen, aber die Klasse war schon voll … . Danach habe ich mich für den Deutschkurs
an der Uni registriert und ich ﬁnde … der Kurs ist toll! Thomas ist ein lustiger Lehrer, der immer
Witze macht und lacht. Deutschlernen ist nicht schwierig mit Thomas, sondern sehr spaßig.
Ich bin letztes Jahr nach Berlin gefahren. Das Essen in Berlin ist auch toll! Ich esse sehr gern
Currywurst und trinke gern deutsches Bier. ;)

Elia POON Sui Huen
Hallo! Ich bin Elia, und jetzt studiere ich Creative Media an der City University. Ich
programmiere sehr gern, weil ich das herausfordernd ﬁnde. Obwohl es schwierig
ist, macht es mir immer viel Spaß.
Mein Hobby ist Fremdsprachen lernen. In letzter Zeit lerne ich Japanisch und
Koreanisch. Jeden Tag höre ich K-Pop Musik, um mehr neue Vokabeln zu lernen.
Außerdem sehe ich immer japanische Fernsehsendungen, für die interessiere ich
mich. Von diesen Fremdsprachen ﬁnde ich Deutsch am schwierigsten. Aber ich
möchte noch mehr über Deutschland und die deutsche Sprache lernen.

In Zukunft möchte ich um Welt reisen. Ich würde besonders gern nach Deutschland,
Japan und Korea fahren.

Ellen DING LinLi
Hallo, ich bin Ellen und ich bin 22 Jahre alt. Ich habe seit 2 Jahren Deutsch gelernt. Deutsch lernen mit unserem Lehrer Thomas macht so viel Spaß!
Es ist eine sehr praktische Sprache mit einem interessanten kulturellen und historischen Hintergrund.
Mein Hobby ist Schwimmen; ich bin gerne im Wasser und es macht mich entspannt und frei von Angst. Ich kann den Sonnenschein genießen, wenn
ich draußen schwimme. Ah, ich hoffe der Sommer wird früher kommen, damit ich endlich ins Wasser gehen kann!
Apropos Sommer, ich war letzten Sommer in München und habe dort 10 Wochen gearbeitet. Der Job war leicht, so habe ich es geschafft, Deutschland
und seine Nachbarländer zu bereisen. Ich liebe es, europäische Paläste und die Natur zu sehen. Es war eine großartige Erfahrung! Ich liebe auch das
Eis dort. Die Milchprodukte sind so gut und frisch mit vielen verschiedenen Geschmacksrichtungen. Ich mag den Mango-Geschmack am liebsten.

Iris HO Tsai Ying
Guten Tag! Wie geht es Ihnen? Ich bin Iris. Ich bin eine Studentin des letzten Jahres und ich studiere
Betriebswirtschaftslehre an der City University of Hong Kong.
Ich kann ﬂießend Kantonesisch, Mandarin, Englisch, Deutsch und ein bisschen Spanisch sprechen.
Mein Interesse ist es, Neues leidenschaftlich zu lernen. Unter Thomas' freundlichem und effektivem Unterricht ﬁnde
ich Deutsch sehr interessant und nützlich. Ich habe 2 Jahre lang Deutsch gelernt und alle Deutschkurse glücklich
studiert.
Ich nahm an einem Auslandsaustauschprogramm in der Schule teil und wurde im Vereinigten Königreich
Austauschschülerin. Ich bin auch in über 10 europäische Länder gereist und habe dort verschiedene Völker erlebt.
Ich genieße es, verschiedene Köstlichkeiten auf der ganzen Welt zu probieren. Ich kann vielseitig und dynamisch in
Multi Food-Kulturen eintauchen.
Außerdem liebe ich es, ehrenamtlich zu arbeiten, da ich aufgeschlossen bin und jedem Glück bringen möchte.
Ich bin ziemlich kommunikativ. Ich mag es, Menschen schnell miteinander zu verbinden.
Ich bin immer leidenschaftlich über mein Leben. Ich verstehe, dass es mir gelingen wird, wenn ich niemals aufgegeben
habe, und ich kann sicher damit umgehen.
Ich bin darauf bedacht, Herausforderungen anzunehmen, und ich bin zuversichtlich, dass ich durch meine Flexibilität
bei der Arbeit, meine Ausdauer, meinen Enthusiasmus und mein Wissen und meine vielfältigen Fähigkeiten
verschiedene Aufgaben bewältigen und dazu beitragen kann, dass mein ganzes Lebensziel erreicht wird.

Judith CHEUNG Cheuk Ting
Hallo Leute! ich heiße Judith und ich studiere Kreative Medien an der City
University. Ich kann Japanisch und ein bisschen Deutsch und Spanisch
sprechen. Ich lerne Deutsch und Spanisch an der CityU, und Japanisch lerne
ich alleine. Ich ﬁnde Deutsch lernen ist nicht so schwer.
Wenn ich Freizeit habe, male ich immer und ich male gern digitale Bilder und
Aquarelle. Malen ist mein Hobby, weil mir japanische Animation gefällt.
Natürlich höre ich auch gern japanische Musik.
Ich spiele auch gern Videospiele. Ich spiele oft Third-Person-Shooter (TPS)
und Computer-Rollenspiele (RPG) weil das interessant ist. Deshalb möchte
ich Videospiele machen.
Ich habe fünf Hunde und ich mag meine Hunde. Am Sonntag gehe ich oft mit
meinen Hunden in den Park. Im Februar haben meine Familie und ich die
Hunde in den Haustierpark gebracht. Dann habe ich im Park gespielt und
einen Spaziergang gemacht. Das war sehr interessant für mich.

Kelly IP Ka Lee
Mein Name ist Kelly. Ich bin 21 Jahre alt. Ich studiere Materialtechnik an der City
University von Hongkong.
Ich mag Kaninchen. Ich habe ein Kaninchen in unserer Wohnung. Es ist jetzt vier
Monate alt. Es isst gerne Erdbeeren und Bananen. Es ist schön und ich bleibe immer
bei ihm. Das ist das Foto von meinem Kaninchen. Ich denke es kann mich hier
vertreten.
Meine Hobbys sind das Dessertmachen und Schwimmen. Schwimmen kann mir helfen,
mich ﬁt zu halten, aber ich kann es nicht im Winter, weil es sehr kalt ist. Pfannkuchen
ist eine meiner Lieblingsspeisen. Es ist leicht zu machen und lecker.

Ophelia TAO Sin Man
Hallo Leute, ich heiße Ophelia. Ich bin Studentin der Betriebswirtschaftslehre mit dem Schwerpunkt Personalwesen. Aber ich lerne gerne neue
Sprachen.
Ich spreche ﬂießend Englisch, Kantonesisch, Mandarin und Koreanisch. Dazu haber ich auch Grundkenntnisse in Deutsch und Japanisch. Ich möchte in
einer Nichregierungsorganisation arbeiten, um den Unterprivilegierten zu helfen oder Unternehmerische Sozialverantwortung (CSR) für die
Unternehmen zu betreiben.

Polly CHEUNG Po Yan
Hallo! Mein Name ist Polly.
Ich bin 21 Jahre alt. Ich komme aus Hong Kong und studiere Vermessung an City Universität in
Hong Kong. Meine Muttersprache ist Kantonesisch, aber ich kann Englisch und ein bisschen
Mandarin und Spanisch sprechen. Ich lerne gern Sprachen. Das ist sehr interessant. Am
Wochenende wandere ich manchmal mit meiner Familie oder surfe im Internet. Und am
Samstagmorgen gehe ich ins Fitnessstudio.
Ich habe Deutsch seit drei Jahren gelernt, weil ich Deutsch eine interessante und fantastische
Sprache ﬁnde. Und ich will irgendwann einmal an einer Universität in Deutschland studieren. Ich
mag Deutschland, weil ich denke, dass es versucht, in der ganzen Welt Menschenrechte zu
schützen.
Im Mai nach der Prüfung werde ich nach München und Wien reisen. Ich glaube, dass da ich eine
gute Zeit haben werde.

Terrence LAM Hon Hei
Hallo Leute, ich heiße Terrence. Ich komme aus Hong Kong, und zur Zeit bin ich Student.
Ich habe zwei Jahre in Deutschland gelebt, weil ich an einem Austauschprogramm teilgenommen habe. Das war die
beste Zeit meines Lebens, die ich hatte. Deutschland gefällt mir, deshalb möchte ich in der Zukunft länger dort
wohnen.
Wenn ich Freizeit habe, sehe ich gerne Filme und mache draußen Fotos, manchmal mit meinem Handy und manchmal
mit meiner analogen Kamera. Ich besuche oft Ausstellungen oder ein Museum, denn ich liebe Kunst. Ich genieße auch
das Reisen …
Ich will später in einem Museum arbeiten, vielleicht als Kurator, denn, wie erwähnt liebe ich Kunst. Ich denke, nach
meinem Bachelorabschluss mache ich einen Masterstudiengang in Museumswissenschaft. Ich hoffe, das klappt.
Ich werde so lange Deutsch lernen, bis mein Traum in Erfüllung geht.

Water HON Chik Sing
Hallo, ich heiße Water. Ich komme aus Hong Kong. Ich habe viele Hobbys. Ich lerne
gern Sprachen. Ich lerne Deutsch, Französisch und Koreanisch an der City
University, obwohl mein Hauptfach nichts damit zu tun hat: Ich bin Physikstudent.
Als Kind wollte ich Wissenschaftler werden weil ich viel wissen und Probleme lösen
wollte. Ich glaube, Neugier zu haben ist am wichtigsten für mich. Ich versuche
immer, ein paar neue Aktivitäten zu machen. Ich genieße es, meinen Horizont zu
erweitern.
Ich mag auch statische Sportarten. Ich werde in Zukunft weiter versuchen,
interessante Dinge herauszuﬁnden.
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