
Oktober Mai	  Dinh

Schule
Da	  ich	  3	  Wochen	  zu	  spät	  in	  die	  Schule	  kam,	  ha<e	  ich	  eine	  Menge	  nachzuarbeiten.	  Ein	  paar	  Lehrer	  haben	  
mir	  außerdem	  für	  die	  fehlenden	  Wochen	  schlechte	  Noten	  gegeben,	  also	  musste	  ich	  wirklich	  gute	  Noten	  
kriegen,	  um	  es	  wieder	  auszugleichen.
Jetzt	  habe	  ich	  relaGv	  gute	  Noten	  und	  komme	  ziemlich	  gut	  zurecht	  in	  der	  Schule.	  Meine	  Fächer	  sind:	  
Anatomy	  &	  Physiology,	  AP	  Calculus,	  US	  History,	  French	  V,	  Physical	  EducaGon,	  US	  Government	  und	  English	  
11.
Mein	  einziges	  Fach	  in	  dem	  ich	  nicht	  so	  gut	  bin	  ist	  Government,	  weil	  ich	  die	  meisten	  Vokabeln	  nicht	  kenne.
Außerdem	  war	  es	  am	  Anfang	  ziemlich	  befremdlich,	  wie	  ernst	  Hausaufgaben	  hier	  genommen	  werden.

Freizeit
Ich	  habe	  hier	  schon	  so	  viel	  erlebt.	  Ich	  fühle	  mich	  so	  als	  ob	  ich	  jeden	  Tag	  etwas	  neues	  erlebe.
Ich	  war	  hier	  schon	  ein	  paar	  mal	  in	  der	  Mall	  mit	  Freunden.

Mein	  erstes	  Footballspiel	  war	  überwälGgend.	  Es	  ist	  wie	  in	  den	  Filmen	  und	  Schoolspirit	  ist	  hier	  ganz	  groß	  
geschrieben,	  obwohl	  unser	  Team	  wirklich	  nicht	  gut	  ist.	  Besonders	  interessant	  fand	  ich	  die	  Band	  weil	  es	  so	  
viele	  von	  ihnen	  waren.	  Danach	  war	  ich	  bei	  jedem	  Homegame.
Leider	  ist	  die	  Saison	  jetzt	  vorbei,	  was	  ich	  ziemlich	  schade	  finde.

Ich	  bin	  mit	  ein	  paar	  Freunden	  zu	  Homecoming	  gegangen,	  hab	  mich	  mit	  ihnen	  ferGg	  gemacht,	  bin	  mit	  
ihnenn	  Essen	  gegangen	  etc.	  Diese	  Erfahrung	  war	  ziemlich	  interessant.	  Es	  hat	  Spaß	  gemacht,	  aber	  es	  hat	  
mich	  wirklich	  überrascht	  wie	  der	  TanzsGl	  hier	  ist.

Ich	  war	  schon	  auf	  ein	  paar	  Lagerfeuern	  und	  auf	  ein	  paar	  ÜbernachtungsparGes	  und	  hab	  natürlich	  jede	  
Menge	  mit	  Freunden	  unternommen.

Am	  Dienstag	  habe	  ich	  zum	  ersten	  mal	  einen	  Kürbis	  geschnitzt.	  Ich	  habe	  mich	  für	  etwas	  einfaches	  
entschieden,	  weil	  ich	  mich	  einfach	  nicht	  entscheiden	  konnte	  was	  ich	  sonst	  schnitzen	  sollte.

Außerdem	  habe	  ich	  mich	  freiwillig	  dazu	  entschlossen	  zur	  Youth	  Group	  zu	  gehen,	  obwohl	  ich	  eigentlich	  
nicht	  religiös	  bin.	  Aber	  die	  Leute	  waren	  dort	  so	  ne<,	  dass	  ich	  dachte,	  dass	  es	  schön	  ist	  auch	  einen	  
Freundeskreis	  außerhalb	  der	  Schule	  zu	  haben.

Meine	  Gastschwester	  ist	  Fotografin	  und	  hat	  am	  Wochenende	  meine	  Senior	  Pictures	  für	  mich	  gemacht.	  
Das	  hat	  wirklich	  viel	  Spaß	  gemacht!

Am	  Samstag	  werden	  wir	  nach	  Chicago	  fahren	  und	  ich	  freue	  mich	  schon	  besonders	  darauf.

Familie
Am	  Anfang	  ha<en	  wir	  ein	  paar	  Probleme,	  vorallem	  mit	  MiskommunikaGon.	  Die	  andere	  
Austauschschülerin	  aus	  Norwegen	  und	  ich	  haben	  uns	  nicht	  besonders	  wohl	  gefühlt,	  weil	  wir	  uns	  nicht	  
wirklich	  dazugehörig	  gefühlt	  haben.	  Nach	  ein	  paar	  klärenden	  Gesprächen,	  hat	  sich	  die	  Austauschschülerin	  
aus	  Norwegen	  dazu	  entschlossen	  die	  Gas_amilie	  zu	  wechseln	  und	  ist	  zu	  einer	  Freundin	  gezogen.



Ich	  muss	  sagen,	  dass	  es	  danach	  viel	  besser	  geworden	  ist.	  Ich	  fühle	  mich	  hier	  wirklich	  wohl	  und	  
unternehme	  auch	  vieles	  mit	  der	  Familie.	  Ich	  finde	  es	  zwar	  schade	  keine	  Gastgeschwister	  zu	  haben,	  aber	  
da	  wir	  viel	  mit	  meiner	  Erwachsenen	  Gastschwester	  und	  ihrer	  Familie	  unternehmen,	  ist	  es	  kein	  Problem.
Desweiteren	  habe	  ich	  hier	  8	  Hunde,	  3	  Papageien	  und	  2	  Katzen,	  die	  aber	  nicht	  ins	  Haus	  dürfen.	  Das	  war	  
eine	  ganz	  schöne	  Umstellung	  für	  mich,	  von	  gar	  keinen	  HausGeren	  zu	  gleich	  8	  Hunden.	  Zum	  Glück	  sind	  es	  
aber	  nur	  ganz	  kleine	  Hunde	  und	  ich	  habe	  mich	  mi<lerweile	  an	  sie	  gewöhnt.

Außerdem	  habe	  ich	  nicht	  besonders	  viel	  Kontakt	  mit	  meiner	  Familie	  und	  Freunden	  in	  Deutschland.	  Ich	  
ha<e	  oder	  habe	  auch	  kein	  Heimweh,	  weil	  ich	  viel	  zu	  sehr	  beschäcigt	  hier	  bin	  um	  überhaupt	  daran	  zu	  
denken.

Übrigens	  ist	  es	  wirklich	  eigenarGg	  jetzt	  auf	  Deutsch	  zu	  schreiben	  und	  mir	  fällt	  es	  manchmal	  schwer	  sogar	  
nur	  an	  einfache	  Wörter	  zu	  denken.

Danke	  an	  DFSR	  und	  besonders	  DFH,	  dass	  	  ihr	  all	  das	  möglich	  gemacht	  habt!


