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38 ∙ 10Hallo, 

ich bin Linnea, gehe in die 11. Klasse eines Gymnasiums und mache nächstes Jahr meinen 
Abschluss.
 
Die Schule ist momentan ziemlich stressig, wir schreiben viele Tests und alle werden Teil meiner 
Abschlussnote sein. Trotzdem gehe ich ganz gerne in die Schule. Ich sehe meine Freunde und 
habe einige interessante Fächer, wie zum Beispiel Astronomie.
 
In der 11. und 12. Stufe haben wir keine richtigen Klassen mehr, sondern haben jedes Fach mit 
anderen Leuten, das kann echt verwirrend sein. Eigentlich fährt man in der 11. Klasse mit der 
Schule auch auf eine Reise, aber das entfällt dieses Jahr wohl leider. 

Meine Schule ist wirklich groß und voll, die jüngeren Schüler nerven manchmal, aber so waren 
wir ja alle mal.
 
Weil wir eine Schule sind, die sich auch auf Sport spezialisiert und das nicht so häufig vorkom-
mt, sind hier viele unterschiedliche Menschen. Manche fahren jeden Tag fast 2 Stunden zur 
Schule! Andere wohnen sogar extra in einem Internat. Ich bin nicht wegen dem Sport hier, son-
dern weil die Schule so schön nah dran ist. 

Vor ein paar Jahren haben wir ein ganz neues Gebäude bekommen. Nur für die Naturwis-
senschaften! Da haben wir eine riesen Sammlung an Knochen, Steinen, Muscheln und allem 
was man für Experimente gebrauchen kann. Das ist so ziemlich das beste an der Schule. 

Sonst haben wir einen Kiosk, eine Cafeteria, eine kleine Bibliothek und einen Trainingsraum ne-
ben der Sporthalle.
 
In meiner Freizeit treffe ich mich oft mit Freunden. Manchmal gehen wir ins Kino oder in ein 
Restaurant. Wir können uns auch in den Schlosspark setzen und Spiele spielen oder einfach 
reden. Shoppen kann man in meiner Stadt auch gut, aber wenn man mal was anderes sehen 
will, kommt man ganz leicht in die Berge. Man kann auch in alte Städte fahren und sich Burgen 
angucken oder mal einen Ausflug nach Frankreich machen. 

Ansonsten lese ich gerne, spiele E-Gitarre, male ab und an und habe eine große Sammlung an 
Pflanzen, auch wenn es nicht allen davon gut geht.


