
Übersetzung der chinesischen Texte mit Google Translator:
Am ersten Tag des Besuchs hielten unsere Lehrer und Schüler eine große Begrüßungszeremonie

für die deutschen Gäste ab. Bei diesem Treffen erinnerte sich Präsident Yin Yideng an seine

Erfahrungen in Deutschland und lobte das Handwerk der deutschen Nation sehr und hoffte, dass

die Austauschaktivitäten die Freundschaft zwischen den jungen Freunden der beiden Länder

fördern könnten. Der Leiter der deutschen Delegation, Dr. Bauer sagte, dass dieser Besuch in

Dongguan der längste aller bisherigen Besuche in Dongguan sei und dass Studenten aus beiden

Ländern ihr Verständnis erhöhen und die Freundschaft in der Verschmelzung verschiedener

Kulturen vertiefen würden. Danach stellten deutsche Schüler ihre eigene Schule mit Illustrationen

und Bildern vor. Unsere Schüler führten wunderbare Tanz-, Flötenspiel- und Kalligrafie-Live-

Vorführungen vor.

Nach der Begrüßungszeremonie startete Deutschland offiziell seinen 9-tägigen Lernaustausch in

unserer Schule. Während ihres vertieften Unterrichts lernten die Schüler chinesische Kampfkunst,

chinesische Kunst, chinesische Tee-Kunst, chinesische Kalligraphie, chinesischen Papierschnitt,

chinesische Peking-Oper, Sporttanz, mündliche englische und chinesische Mathematik. Im

Unterricht hörten die deutsche Schüler aufmerksam zu und beteiligten sich auch gerne. Während

des Austauschs schliefen die deutschen Studenten jede Nacht bei ihrer Gastfamilie und konnten

das chinesische Familienleben und die Familienkultur gründlich erleben. Es wurden insgesamt 13

Schüler an unserer Schule untergebracht. Jede Gastfamilie hat durchdachte und sorgfältige

Arrangements getroffen und einige haben mit den deutschen Schülern interessante Orte in

Dongguan besucht und die örtliche Kultur genossen. Einige nahmen ihren deutschen Schüler zum

gesprochenen Englischwettbewerb mit, gingen in die Dongguan-Bibliothek zum Lesen,

erkundeten den Dongguan-Kulturbau, oder fuhren mit ihren deutschen Schülern nach Zhuhai,

Shenzhen oder besuchten andere Orte.

Am letzten Tag der Veranstaltung hat unsere Schule eine große Zeremonie für deutsche Schüler

abgehalten. Beide Schülergruppen teilten ihre Erfahrungen und Gefühle in der

Lernkommunikation mit und vertieften dadurch ihr Verständnis. Die deutschen Schüler

demonstrierten auch ihre Lernerfolge in China - handgeschriebene chinesische Kalligraphie und

einige Worte gebräuchliches Chinesisch. Schließlich übereichte der Vizepräsident Chen Luyao

unserer Schule den deutschen Schülern die Abschlussurkunde.

Die Austauschaktivitäten und gegenseitigen Besuche zwischen den beiden Schulen sind von

großer Wichtigkeit um das gegenseitige Verständnis unter den Jugendlichen der beiden Länder

zu verbessern und die Freundschaft zwischen den Jugendlichen der beiden Länder zu vertiefen.

Die Freundschaft und die Förderung der freundschaftlichen Beziehungen zwischen China und

Deutschland sind von großer Bedeutung. Gleichzeitig wird es auch das Denken und die Vision

unserer Schule weiter ausbauen und unsere Schule in einer modernen, internationalen und

konnotativen Entwicklung fördern.


