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Goethe Institute, Bratislava.
On the day of Saint Nicholas, the class MYP 5, visited the Goethe Institute where they had
the opportunity to learn more about the establishment and new ways of learning German.
After a friendly greeting, the students discussed the cities, culture and other information
regarding Germany with their instructor. The students were able to participate in the
discussion, because they had already shortly before tackled the subject.
After the discussion, they sat down and were given a few interesting activities to work on.
After that, a small introduction and tour of the library was given. The guide told them more
about the library with its various forms of media (books, but also a variety of magazines,
CDs and DVDs), that are lendable. But the most out of the ordinary and original part of the
library is the “Library of things”. You might wonder what exactly that is. The best way to
find out is to simply visit the institute yourself!

Unser Besuch im Goethe - Institut, Bratislava
Am Nikolaustag besuchte die Klasse MYP 5 das Goethe Institut und somit hatten die
Schüler die Möglichkeit, das Institut besser kennenzulernen und neue Wege zum Deutsch
lernen zu entdecken.
Nach der freundlichen Begrüßung diskutierten die Schüler mit der Lektorin über
deutsche Städte, Kultur und andere landeskundliche Informationen. Sie konnten an der
Diskussion aktiv teilnehmen, weil sie sich vor kurzer Zeit im Unterricht mit diesen Themen
beschäftigten.
Nach der Diskussion setzten sie sich auch mit anderen interessanten Aktivitäten
auseinander. Danach folgte die Führung und Vorstellung der Bibliothek. Die Lektorin sagte
den Schülern mehr über die Bibliothek und anderen Medien (Bücher, aber auch verschiedene
Zeitschriften, CDs und DVDs), die man ausleihen kann. Außergewöhnlich und originell ist
„die Bibliothek der Dinge“. Vielleicht fragt ihr euch, was man darunter vorstellen kann. Am
besten besucht das Institut und findet die Antwort selbst! 
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The MYP 5 students listening and joining in on a discussion.
Die Schüler aus der Klasse MYP 5 hören den Vortrag zu und nehmen an der Diskussion
teil.

A few of the students
looking through a comic
book of Franz Kafka’s
‘Metamorphosis’
Ein paar Schüler
blättern ‘Die
Verwandlung’ von Franz
Kafka durch.

Two students found an interesting German magazine.
Zwei Schülerinnen fanden eine interessante Zeitschrift.

A presentation about something more from the Institute.
Die Vorstellung des Goethe- Instituts.

A group of students found an old projector from “The Library of Things”
Eine Schülergruppe fand einen alten Projektor von der „Bibliothek der Dinge“.
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