
Reports of the day  
German Enrichment 2013 

Reports in German by the English students 

Reports in English by the German students 

Tag 1 - Freitag, den elften Januar 

Am Januar den elften mussten zwölf Engländer wirklich  früh aufwachen. Wir haben uns um sieben 

Uhr getroffen, natürlich waren wir sehr müde. Wir sind in die Schweiz geflogen aber Stefan hatte viel 

Angst, wie ein kleines Mädchen, weil er noch nie geflogen ist. Aber er mochte  die Uniformvon der 

Stewardess. Er sagte “Vidi, vici, veni”. Der Flug war nicht sehr interessant, weil er nicht sehr schnell 

fliegen wollte. Dann fuhren wir mit zwei Zügen nach Österreich. Unterwegs haben wir sehr 

interessante  Leute kennen gelernt. Good times. Die Reise macht viel Spaß. Dann sind wir im 

Bergheim angekommen. Eine 

halbe Stunde später haben 

wir die deutschen Leute 

getroffen. Danach haben wir 

Salz als Abendessen 

gegessen. Wir haben danach 

eine grosse 

Schneeballschlacht gemacht 

und alle waren sehr nass.Das 

hat Matt nicht sehr gut 

gefallen. Ich denke ,dass Matt 

verloren hat. Um acht Uhr 

haben wir unsere 

Vorstellungen gemacht. Sie waren alle sehr gut 

und sehr lustig. Um halb elf sind wir ins Bett 

gegangen, aber wir haben noch bis spät in die 

Nacht gequatscht. 

Tom Brown & Ed Brocklebank 

 

  



Day 1 Friday 11th January 

 

Our trip to the Bergheim in Austria started at 5 minutes to 8 by taking the train to Cologne. From 

there we took the train to Bludenz und we had a lot of fun in that train. We played games and 

listened to our favorite music. At Lindau we got the first 

"winter-feeling", when we had a wonderful view on the 

Bodensee and the Alps with some snow. In Bludenz we had 

to change the train again to get to Schruns, where we had 

to take the bus to the Bergheim. Arriving in Latschau, we 

had a wonderful view to the Bergheim. It was great to meet 

our partner from Alcester the first time, because we just 

had contact via e-mail and Facebook. 

After the meal, which was very salty, we had to present another member of our group in English and 

the student from Alcester did the same in German. It was quite funny and we got a lot of interesting 

information and saw funny pictures. 

After these presentations we went to bed looked forward to 

the first day on the Golm. 

 

 

 

  



Tag 2 - Samstag, den zwölften Januar 

Heute war unserer erster Skitag. Wir mussten um sieben Uhr aufstehen, weil wir 

sehr früh zur 

Skischule in 

Vandans gegangen 

sind. Dort haben 

wir die Skischuhe 

und Skier 

bekommen. Es hat 

sehr lang gedauert 

und uns war allen langweilig. Danach 

sind wir mit der Gondel nach oben 

gefahren.  Wir sind ein bisschen Ski gefahren, um unsere 

Gruppe zu entscheiden. Barney  war in der absolut Anfänger Gruppe: er war so wütend auf unseren 

Skilehrer. Wir hatten zwei Stunden Unterricht. Die Anfänger Gruppe war in GOLMI-LAND, mit Herr 

Austermanns Tochter Emma, die vier Jahre alt ist. 

Um halb eins, gingen wir ins Restaurant, wo wir sehr teueres Mittagessen gekauft haben. Nach dem 

Mittagessen fuhren wir wieder Ski. Natja und Barney 

sind in unsere Gruppe aufgestiegen (die bessere 

Gruppe). Barney war so froh! Aber er ist in den Schnee 

gefallen. 

Um halb vier sind wir mit der Gondel nach Latschau 

gefahren und wieder zum Bergheimgegangen und sind 

direkt unter die Dusche gegangen (aber ohne Skier!). 

Um 6 Uhr haben wir Abendessen gegessen. Es war viel leckerer als gestern und heute haben wir 

Schnitzel mit Pommes gegessen. Wir haben ein Kartenspiel gespielt, das „Oh Hell“ heiβt. Dann haben 

wir Pictionary und Cheat gespielt  und um halb elf haben wir ‚bedtime stories‘ gelesen, bevor wir ins 

Bett gegangen sind. 

 Tom und Cook sind von Schruns gelaufen, das ist so weit! 

Kate Belcher (Katya) & Natalie Elliott (Natya) 

 

 

 

 

 

  



Day 2 – Saturday, 12th of January  

This morning we started really early, breakfast at half past seven. After that we went to the lift and 

took the gondola to Vandans. Arriving there, we all got our equipment for the week. That took a lot 

of time and it was stressful to wait until everyone had their skis, ski boots and poles. At last, when 

everyone had his equipment, we took the gondola up to 

Grüneck, the top station of the Golm. There we met our ski 

teachers and we were separated in three groups: the 

beginners, the advanced and the experts. After that we 

skied for two hours and then we had lunch at the restaurant 

Grüneck. Natalie and Barney changed from the beginners 

group into the intermediate group after lunch. In the 

afternoon we skied for another two hours, where the intermediate and the advanced groups skied 

down the slope to the valley. Sometimes it was icy. Following that we went back to the Bergheim 

and everyone took a shower. For dinner we ate Schnitzel with chips, it was delicious. In the evening 

the English told us how to play “Oh hell” and we played 

some other games. That was really funny!! :D Before going 

to bed everyone will read a bedtime story to their partner. 

Good night. :D  

 

 

 

Tag 3 – Sonntag den 13.Januar 

eute sind wir Ski gefahren. YAYYYYY!!!!!!! Echt klasse, nicht wahr? Wir sind um Viertel vor 

acht aufgestanden, aber James, Barney und Carlos sind um halb acht aufgestanden, weil 

sie für das Frühstück den Tisch decken mussten. Wir haben Butterbrot, Schinken, Salami, 

und Konfitüre gegessen. Um neun Uhr sind wir nach Grüneck mit der Gondel gefahren. Es 

war atemberaubend auf dem Berg. 

Wir haben uns mit dem Lehrer 

getroffen, dann sind wir Ski 

gefahren! Beim Mittagessen haben 

wir Pommes Frittes mit Ketchup 

gegessen und danach sind wir 

weiter Ski gefahren. Das 

Mittagessen war sehr lecker, aber 

viel zu teuer! Das Wetter war sehr 

gut zum Ski fahren. Die Sonne hat 

die ganze Zeit geschienen. Um drei 

Uhr sind wir mit der Gondel nach Latschau gefahren und die 

deutschen Kinder durften mit den Skiern runter fahren, das 

ist so unfair.  Wir haben geduscht und sind zum 

H 



Abendessen gegangen. Wir haben Kartoffeln und Leberkäse gegessen. Leberkäse ist eine Art Wurst. 

Es war sehr lecker!  Nach dem Abendessen haben wir Spiele auf deutsch gespielt. Das war sehr 

schwierig, aber es hat trotzdem Spaβ gemacht! Und jetzt schreiben wir das hier und danach gehen 

wir schlafen (das ist keine Lüge :P) weil wir alle sehr müde sind. Gute Nacht   

 

Geschrieben von James Cook und Matt Tomlinson 

Day 3- Sunday, 13th of January 

This morning we had an amazing breakfast! The bread and the sausages were very delicious. After 

having the amazing breakfast, we went out to ski! The weather was so good that some of us look like 

a tomato now ;D 

At lunch we ate chips with ketchup. When we were ready we went outside to sunbathe. But it was 

very cold  

In the afternoon, we did very cool things, like jumping over little hills. Our teacher taught us how we 

have to carve. We looked so cool, when we all were able to carve!  

We waited 3 quarters of an hour for Mr. Austermann to ski to the Bergheim the direct way. We went 

the wrong way, so we had to walk.  

The dinner was very good. We had Leberkäse (sausage 

meat) with potatoes.  

After a little break we played some games in German. It was 

a bit complicated but I think we all had lots of fun. 

 

Tag 4 – Montag der 13.Januar 

Heute sind wir, wie immer, um halb acht 

aufgestanden.  Wir haben gefrühstückt und 

dann sind wir mit dem Bus nach Schruns 

gefahren, aber Steve, Eddie und Natalie sind 

zum Golm gefahren auch mit Darlene, weil sie 

sich an ihrem Bein verletzt hat. Auf dem Golm 

sind wir Ski gefahren. Zum ersten mal sind wir 

nicht ins „Golmi Land“ gegangen, wir sind die 

blaue Piste herunter gefahren. Die Anderen 

sind um zehn vor neun mit dem Bus gefahren und wir mussten in einer grossen Gondelstation auf 

unsere Skilehrer warten. Als sie angekommen sind, sind wir zum Hochjoch gefahren. Die 

Mittelgruppe ist oft die rote Piste gefahren 



aber leider gab es viel Eis und es war ein bisschen gefährlich. Zum Glück sind wir nicht oft 

hingefallen. Wir haben uns im Bergheim getroffen.Nachdem wir zu Abend gegessen haben, haben 

wir Gruppen gebildet, weil wir ihnen ein Lied beigebracht haben. Gruppe eins hat Viva La Vida von 

Coldplay gesungen. Gruppe zwei hat Yellow Submarine von The Beatles gesungen. Gruppe drei hat 

Our Song von Taylor Swift gesungen. Gruppe vier hat Mamma Mia von Abba gesungen. Gruppe drei 

hat gewonnen, weil sie super war. Der ganze Tag hat viel Spass gemacht.    

Von Steve Hollis und Barney Fidler  

 

 

Day 4 - Monday, 14th of January 

Today we had to wake up early in the morning, because we were going to another ski-area called 

Hochjoch.  

We had breakfast at 7:50 am. After that we packed our bags 

and put our ski stuff on. Darlene had to stay at the Bergheim 

because her foot hurt. Natalie, Steve and Eddie went to the 

Golm with Emma and Mrs. Austermann. The other students 

took the bus to Schruns and then they took the cable car up. 

We met our ski-teachers and split into two groups. The top 

group had a new teacher called Andreas. The groups skied 

until 12 am, then they met at a little restaurant on the mountain and had a meal. The weather got 

worse and the fog got thicker and thicker so the group couldn´t use the fun-park again. At the end of 

the ski-session, the two groups met and skied all the way down. We took a bus back to the Bergheim 

and some students got off the bus to do some shopping. Everyone had a shower and Maike and 

Moritz had to do a history exam. After that we had dinner and it was delicious. In the evening we 

separated into 4 groups and the English students taught us some English songs and we practiced 

them to perform the songs afterwards. Then everyone went to the communal room and the groups 

sang their songs. 

 Group:  Our Song – Taylor Swift 

Group : Yellow Submarine – The Beatles 

Group : Viva la Vida –Coldplay 

Group : Mamma Mia – Abba 

The first group won a prize which they will get tomorrow 

and had to sing the song again. Then the students went to 

their bedrooms. 

 

 



Tag 5 – Dienstag, den 15. Januar 

Heute sind wir wieder Ski gefahren. Die beste Gruppe musste um 7.50 Uhr frühstücken und den Bus 

um 8.50 Uhr nehmen. Das Wetter war schön und ein paar Leute haben einen Sonnenbrand 

bekommen. Die beste Gruppe ist zur Silvretta Nova gefahren und die anderen zwei Gruppen sind 

wieder zum Golm gefahren. In unserer Gruppe haben wir Rückwärtsfahren gelernt aber es ist 

schwierig ‚ nicht hinzufallen. Wir haben auch versucht, zu springen aber Zac ist hingefallen,fast alle 

sind hingefallen.  Es war der vorletzte Tag und alle sind sehr müde und kaputt aber wir hatten noch 

viel Spaβ. Die Anfängergruppe hat es immer wieder versucht und hat sich verbessert. In der 

Mittagspause haben wir Pommes gegessen, die schmeckten sehr lecker. Am Nachmittag wollten wir 

mit dem Schlitten  fahren, aber leider war die Abfahrt geschlossen. 

Abends mussten wir deutsche Lieder singen und performen. Diese Lieder wurden aufgeführt: Joana 

– Roland Kaiser, Traum von Amsterdam – Axel Fischer, M & F – die Ärzte und Ein Kompliment – 

Sportfreunde Stiller. Es war sehr lustig besonders als Moritz, Dominique und Tom sich verkleidet 

haben.

 

Wir freuen uns auf unseren letzten Skitag, an demalle zum Golm fahren werden. Tom und James 

werden verkleidet Ski fahren.  

Von Louise Brown und Kirsty Witheford 

  



 

Day 5 - Tuesday, 15th of January 

Today we split the group into 3 groups because the best 

group skied in another ski-area called Silvretta Nova. The 

other 2 groups took the gondolas to the Golm with Mr. and 

Mrs. Austermann and Emma. At the top of the mountain we 

met our ski-teachers and started skiing. The weather was 

really nice because the sun shined brightly, but the wind was 

cold so the temperature was -10 degrees.  

The snow on the slopes was good because in the night it had 

frozen. After the break we learnt to turn around with the skis 

and how to carve. The group got better and better and we didn´t have to stop because no one felt 

down. After our ski lesson we wanted to toboggan but the track was closed. The group at Silvretta 

Nova preferred the widest slope because it was perfect for carving. After the shower and the dinner 

we splitted into 4 groups and every group got a song to practice. One and a half hours later we had 

to present our songs.  

Group : Traum von Amsterdam – Axel Fischer 

Group : Männer und Frauen – Die Ärzte  

Group : Joana – Roland Kaiser 

Group : Ein Kompliment – Sportfreunde Stiller 

The second Group won the competition and got some 

Milka-Chocolate.  

 

Tag 6 – Mittwoch,  den 15. Januar 

Heute war der letzte Tag. Es war auf der Piste sehr neblig, deshalb war Skifahren total schwierig. Es 

gab auch viel Tiefschnee, also war das Skifahren anstrengend. Auf der Piste waren wenige Leute und 

man konnte nicht viel sehen. Zuerst sind wir in einer groβen Gruppe nach Matschwitz gefahren. 

Dann teilten wir uns in unsere Gruppen auf. Wolfi (unserer Skilehrer) hat uns in eine Skibar 

eingeladen, weil er vorgestern hingefallen ist. Da 

haben wir Kakao und Cola getrunken. Es war 

sehr lecker! Danach haben wir Mittagspause 

gemacht. Dann sind wir auf der steilsten 

Piste Österreichs gefahren, nur Zac, Annika und 

Pauline sind nicht gefallen. Tom und Cookie 

(James) sind in 

Onesies gefahren, 

sie sahen sehr 



lustig aus. Zum Schluss sind wir zum letzten Mal nach Vandans gefahren, um unsere Skier und 

Skischuhe abzugeben. Wir haben Wolfi „Auf Wiedersehen“ gesagt  und haben ein Foto gemacht. 

Später haben wir Sketche performed. Der Baseball Sketch (Who’s on first) war am besten, aber er 

hat nicht gewonnen. Jetzt müssen wir aufräumen und packen, weil wir um halb sieben aufstehen 

müssen. Deutsch ist sehr schwierig to type so I’m finishing in English. 

Von Zac Gill & Isha Shelat 

 

Day 6 - Wednesday, 16th of January 

Our last whole day at Bergheim and Golm- we are so sad! Sometimes all our groups were skiing 

together with a 

weather where you 

like to leave: it was 

foggy and snowed 

the whole time. We 

skied in deep snow 

and when we 

looked up the black 

slope we just saw 

people lying in the 

snow, laughing. The ones who lost their ski stood up and let them fall down again, rolling down to 

stop and get their skis back. Some people changed one group up or down because they got better or 

were not motivated to ski due to this bad weather. But it was funny, too. The phrases “stupid 

German!” and “stupid English” became more and more important in our group and were 

accompanied with a slap on the helmet with a ski pole!  A few people were hanging on the draglift 

with their hands, missed the lift or fell down (except Matt, called “mad” by our instructor). Tom and 

Cookie ‘the butler’ skied in ‘onesies’ printed with leopard and the Muppets. The atmosphere went 

down when the most of us had to give back their skis and other equipment because this marked the 

end of another great day of skiing.  

Back home we took a shower and hung around in our rooms or the landing, all together having 

banter and singing all the time- typical for this time here. Then a bad message arrived: we had to 

pack our luggage so we can go tomorrow around 9:00h: so many things and memories to put in. For 

dinner we had more salty soup and then Pasta Bolognese which was very delicious. After that we 

had to split into groups to perform sketches in English and German.  

„Imbissbudendeutsch“ won: Maike, Steve, Isha, Kate, Darlene and Pauline S. 

„Deutsch für türkische Mitbürger“: Lina, Daniela, Luna, Tom, Kirsty, Edward 

„Who’s on first?“: Annika, Clara, Zac, Barney 

“Life of Brian”: Dominique, Carlos, Matt, Cookie 

“Four Candles”: Louise, Natalie, Moritz, Pauline 

http://www.dict.cc/?s=Wednesday


Sketches, which sometimes were not understood but were all in all very funny. 

The winners got “Dragee Keksies”. Like every evening we will, when we have finished this, go 

upstairs into the boys room and have more witty banter and singing for the last time. We will miss 

the funny English people who learned so many German words and spoke them in their sweet/stupid 

English accent, singing all around the clock, knocking our skis off and pushing us over, saying 

“STUPID GERMANS!”, who were always the ones who crashed into our groups, missed the lifts and 

did not know how to use them right, bullied each other and us and the rice-eating-Tom. We will miss 

the English people who try to explain English words to us with their hands and feet and how we 

teach them swearwords. All in all it is an unforgettable journey where we learned to know the 

funniest people we ever met!  

-Written by Pauli (as English butler Tom)- 

 

Tag 7 – Donnerstag, den 17. Januar 

Heute war der letzte Tag und wir waren alle sehr traurig, weil wir von unseren neuen deutschen 

Freunden  Abschied nehmen mussten. Aber zuerst mussten wir sehr früh aufstehen; um halb sieben 

wurden wir schon geweckt. Wir mussten unsere Koffer nach unten in den Schiraum bringen und die 

Zimmer in Ordnung bringen, denn um Viertel nach sieben sollte eine Gruppe von 8Klässler aus 

Wuppertal eintreffen. Die kamen aber erst kurz vor acht an, weil es in der Nacht nochmal viel 

geschneit  und die Fahrt etwas länger gedauert hatte. Dann sind wir mit den Deutschen in ihrem 

Luxusbus zum Bahnhof in Bludenz gefahren, wo wir aussteigen mussten. Es war schön etwas länger 

mit den Deutschen zusammen zu sein, aber wir hatten einen langen langweiligen Aufenthalt in 

Bludenz, bevor wir mit dem Zug  nach Zürich gefahren sind. Unterwegs haben wir uns über die 

Woche unterhalten und was uns am besten gefallen hat: 

Zac: die besten Momente von dieser Woche waren all die Freizeit also kann ich jetzt mit den 

Deutschen sprechen und ich habe mein Deutsch verbessert. 

Cook: meine Lieblingsmomente waren die deutschen Spiele, weil ich meine eigene Fragen auf 

Deutsch gestellt habe.  

Barney: Mein Lieblingsmoment war, als wir die deutschen Sketche  über Turkische Schüler  gesehen 

habe, weil ich die ganze Geschichte verstanden habe. 

Tom: Am besten hat es mir gefallen, als Cook und ich in „onesies“ Ski gefahren sind, weil es sehr 

lustig war. Howvery banterous. 

Natja: Meiner Meinung nach war es super,  als wir die deutschen Songs gesungen haben. Los die 

Ärzte! 

Louisa Elton John: Ich glaube, dass das Beste an der Fahrt war,  neue Freunde kennen zu lernen und 

ich werde mit ihnen in Kontakt bleiben. 

Isha: Ich denke, dass die beste Momenten waren, als wir mit den  deutschen Leuten Ski gefahren 

sind, weil wir viel Deutsch sprechen konnten. Es war herrlich! 



Katja: Ich glaube, dass die beste Sache von dieser Woche war das Abendprogram, weil es uns so viel 

Spaβ gemacht hat und wir konnten uns mit den Deutschen unterhalten.  

Matt: Meine Lieblingsmoment war, als Cook und ich Carlos und Dominique die „Romanes eunt 

domus“ Szene von „Life of Brian“ beibrachten. Sie waren wirklich toll. 

STEVE: Meiner Meinung nach war der beste Moment, als ich Skifahren lernte, weil ich letze Woche 

absoluter Anfänger war. 

Eddie: Ich fand, dass der beste Moment war, als wir die deutscen Leute zuerst getroffen haben. Sie 

waren sehr freundlich und lustig, jetzt habe ich viel mehr Freunde. 

Kirsty: Mein Lieblingstag war der letzen Tag , weil das Skifahren sehr tollwar, und ich fand, dass die 

deutschen Sketche sehr lustig waren. 

Von Ed, Kate, Louise, Tom, James, Natalie, Barney, Zac, Steven, Isha, Matt, und Kirsty. 

 

Day 7 - Tuesday, 17th of January 

Today is our last day and we had to get up very early at 6:30 because we had to tidy up the rooms. 

We were all very tired when we woke up. As every morning, for Zac it was “safety time” (he always 

says this when he has his digestion) we packed our bags and had breakfast. Then the next class 

arrived at the Bergheim and all these little guys looked much more tired as we did. After we had this 

sleepy breakfast, we packed the bus with our entire luggage. We took the English people with us to 

the train station. After we arrived, it was time to say good bye … The bus stopped on a place, 

where we weren’t allowed to stay, so the teachers hoped for a short and painless situation, but it 

wasn’t. The English guys went out of the bus and the German girls started crying [immediately]. But 

also the boys were sad and all hoped that we will meet again, soon. Now we are sitting here in the 

bus and planning our next trip to England, to meet all the English guys again.  

 

 

 

The students from AGS who took part are 

Ed Brocklebank, Kate Belcher, Louise Brown, Tom Brown, James Cook, Natalie Elliott, Barney Fidler, 

Zac Gill, Stephen Hollis, Isha Shelat, Matthew Tomlinson & Kirsty Witheford. 

The students from CDG who took part are 

Dominique  Piorreck, Luna Sickau, Lina Sauerwein, Clara Wunsch, Annika Baacke, Moritz Jentgens, 

Maike Gasterich, Darlene Schneider, Pauline Jacobi, Pauline Schnittka, Daniela Sztajgli & Carlos. 


