
Eine neue Sprache 
Julia 

Gilkey 

Meine Schule ist eine internationale Schule. Es gibt viele Sprachen, die man lernen kann, wie 

Chinesisch, Deutsch, Spanisch und Französisch. Es gibt zwei Spanisch-Klassen, aber nur eine 

Chinesisch-Klasse, eine Deutsch-Klasse und eine Franzoesisch-Klasse. Alle von diesen 

Sprachen werden in vielen Länder gesprochen. Gilkey bietet diese Sprachen an, weil sie anders 

als andere Sprachen sind, und sie sehr nützlich in deinem Leben sind 

Warum Arabisch? 

Ich denke, sie sollten Arabisch an dieser Schule hinzufügen, weil die Sprache ganz anders als 

andere Sprachen ist und Menschen in vielen Länder diese Sprache sprechen. Menschen 

sprechen Arabisch in Ägypten, einem Teil von Afrika, und vielen anderen Ländern. In der 

achten Klasse geht man auf eine groβe Reise zu einem Land, von dem man die Sprache lernt, 

und wenn man Arabisch lernt,  könnten die Lehrer über  viele Plätze entscheiden. In deiner 

Zukunft hast du auch mehr Möglichkeiten. Arabisch ist auch sehr interessant und anders. Es ist 

auch eine coole Sprache zu lernen! 

Eine internationale Schule. 

Es ist sehr cool zu einer internationalen Schule zu gehen. Die meisten anderen Schulen 

beginnen ihre Sprachen in der siebten Klasse und es ist meistens nur Spanisch. In unserer 

Schule gibt es sehr viele Sprachen und man lernt sie ab der sechsten Klasse. Eine neue 

Sprache (wie Arabisch) würde den Schülern noch mehr Möglichkeiten geben. Wenn die Schüler 

auch über die arabische Kultur lernen, können sie auch eine ganz andere Kultur sehen.  



A new language 
Julia

Gilkey 

My school is an international school. There are lots of languages that you can learn, like 

Chinese, German, Spanish and French. There are two Spanish classes, but only one Chinese, 

German and French class. All of these languages are spoken in lots of different countries. 

Gilkey teaches these languages because they are different from other languages and they are 

useful in your life. 

Why Arabic? 

I think that our school should add Arabic, because the language is very different from other 

languages and lots of people in different countries speak this language. People speak Arabic in 

Egypt, a part of Africa, and lots of other places.  

In eighth grade you go on a big trip to the place where your language is spoken that you are 

learning, like if you’re learning Chinese you go to China. If you learn Arabic, the teachers could 

decide from lots of places. In the future you would also have more choices. Arabic is a very 

interesting language that is different than other languages. It is also a very cool language to 

learn. 

An international school 

It is very cool to go to an international school. Lots of different schools start their language in 

seventh grade and most of the time the only choice is Spanish. In our school there are lots of 

languages to choose from and you start them in sixth grade. A new language, like Arabic, would 

make the students way more different and cool than the kids who only know English. When the 

students also learn about the Arabic culture, they could see and learn about a whole new and 

different culture. 



Rike  

Warum die Schule Russisch als 
Sprachprogramm hinzufügen soll 

Welche Sprachen bietet die Schule an und warum? 
Unsere Schule mag eine neue Sprache hinzufügen um mehr international zu sein. Wir haben 
schon Deutsch, Französisch, Mandarin und Spanisch. Die Schule bietet diese Sprachen an, 
weil es hier in Amerika wenig Schulen gibt, wo man die Sprachen lernen kann, es aber viele 
Leute gibt, die die Sprachen sprechen. Deswegen haben Leute eine Schule gebaut, die diese 
Sprachen anbietet. 

Welche Sprache soll die Schule noch anbieten? 
Die Schule sollte noch Russisch anbieten, weil es eine richtig coole Sprache ist, weil Russland 
groß ist und deswegen viele Leute es sprechen, und weil fast keine Schule das beibringt. 
Deswegen würde es cool sein, die Sprache zu lernen. Mein Papa hat Russisch in der Schule 
gelernt und ich mag mit ihm Russisch sprechen. Darum mag ich, dass wir hier Russisch lernen 
können. Es wird wahrscheinlich ein bisschen schwer sein Russisch zu lernen, weil es eine sehr 
komplizierte Sprache ist, aber das ist meistens so.  

Warum ist es gut, eine neue Sprache hinzuzufügen und wie ist es in 
einer Internationalen Schule zu sein? 
Es ist für mich praktisch auf einer Internationalen Schule zu sein, weil meine Familie bald wieder 
nach Deutschland zurück geht und man da auf dem Gymnasium Französisch oder Lateinisch 
lernen muss. Lateinisch spricht fast keiner, also mag meine Mama, dass ich Französisch lerne. 
Die Schule ist die einzige Schule, die meine Mama kennt, wo man Französisch lernen kann. 
Also hat sie mich hier hingeschickt. Wenn man hier Russisch hinzufügt, dann wäre das gut für 
mich und andere Schüler, weil man dann nämlich, wenn man mal nach Russland geht, mit 
vielen Leuten da sprechen kann. Weil Russland ja so groß ist, kann man mit richtig vielen 
Leuten sprechen. Deshalb sollte man Russisch als Sprachprogramm hinzufügen. 



Rike 

Why the school should add Russian to 
their Language Program 

What languages does the school offer and why? 

Our school wants to add a new language to be more international. We already have German, 
Mandarin, French and Spanish. Our school offers these languages, because there aren’t a lot of 
schools that offer these languages but there are a lot of people that speak them. So people built 

a school that offers these languages. 

What language should the school also offer? 

The school should offer Russian, because it’s a really cool language, because Russia is big and 
a lot of people can speak it, and because almost no schools offer it. That’s why it would be cool 
to learn that language. My dad learned Russian in his school and I want to talk to him in 
Russian. That’s why I would like that we can learn Russian here. It might be a little hard to learn 
Russian, because it’s a really complicated language, but most times it’s like that. 

Why is it good to add a new language, and what is it like to go to an 
international school? 

It’s useful for me to go to an international school, because my family will move to Germany soon 
and at the middle school there, you have to learn French or Latin. Almost nobody speaks Latin 
anymore, so my mom wants me to learn French. This school is the only middle school that my 
mom knows, where you can learn French, so she sent me here. If we add Russian to our 
language program, it can be good for me and other people at this school, because then you can 
go to Russia and talk to a lot of other people there, since Russia is so big. That’s why we should 
add Russian to our language program. 




