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Dem Aufruf, am GLSC Schreibwettbewerb 2019 mit dem Thema „Meine Tür nach 
Deutschland“ teilzunehmen, sind rund 350 Schüler und Schülerinnen gefolgt. Dies ist 
eine beeindruckende Zahl von Beiträgen!

Im Namen der GLSC möchte ich mich bei den Schülerinnen und Schülern bedanken, 
deren wunderbare Beiträge uns aus allen Teilen der USA erreicht haben. Sie machen 
deutlich, was an unseren Schulen geleistet wird, wie engagiert unsere Kinder sind und 
welch wichtige und unterstützende Rolle unsere Lehrkräfte und Familien haben. Wir 
freuen uns, dass mit diesen Aufsätzen und Bildern die enge Verbindung zu Deutschland 
zum Ausdruck gebracht wurde.

Die Gewinner laden Sie herzlich ein, mit ihnen durch die Türe nach Deutschland zu 
gehen und ihre Eindrücke, Emotionen und Abenteuer mit ihnen zu teilen. Lassen Sie sich 
von der Kreativität und Vielfältigkeit der Beiträge überraschen!

Der diesjährige Wettbewerb war ein Projekt des Deutschlandjahres, mit dem die 
deutsch-amerikanische Freundschaft gefeiert wurde. Diese Initiative wurde gefördert 
vom Auswärtigen Amt, in Zusammenarbeit mit dem Goethe Institut und dem 
Bundesverband der Deutschen Industrie. Wir danken dem Team Deutschlandjahr in 
Washington D.C., das uns in jeder Hinsicht hervorragend unterstützt hat. Ohne diese 
Förderung wäre die Herstellung des E-Books mit den Gewinnerbeiträgen nicht möglich 
gewesen.

Ich wünsche Ihnen viel Freude beim Lesen!

Heike Haddenbrock
Vorstandsmitglied - Projektleiterin Schreibwettbewerb
German Language School Conference

Vorwort
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https://wunderbartogether.org/


5

Liebe Leserinnen und Leser,

Fabian Glaetzer schreibt sehr klug in seinem Aufsatz:

„Eine Tür kann vieles bedeuten und symbolisieren. 
Türen können zum Beispiel der Anfang oder das Ende von irgendetwas sein.“

Wenn die Tür nach außen geschlossen ist, fühlt man sich drinnen sicher und geborgen. 
Man ist im Haus oder im Garten; man befindet sich im übertragenen Sinn in einer 
bestimmten Stadt oder einem bestimmten Land. Man ist nichtsdestoweniger nur in 
einem begrenzten Teil der Welt. Wie sieht es hinter der Tür aus? Vielleicht beginnt 
dahinter ein Abenteuer? Ein neues Leben?

Es gibt viele Türen, die in alle Richtungen der Welt führen. Der GLSC Schreibwettbewerb 
2019 der Deutschen Sprachschulen in den USA sollte anregen, eine Tür zu öffnen. Es 
sollte jedoch nicht irgendeine Türe sein, sondern eine, die nach Deutschland oder in ein 
Land mit deutscher Sprache und Kultur führt.   

Die Schülerinnen und Schüler erzählten vom Erkunden von Gebäuden, Städten und 
Landschaften, vom Kennenlernen neuer Personen, von beeindruckenden Erlebnissen 
und außergewöhnlichen Emotionen, von Wahlmöglichkeiten und notwendigen 
Entscheidungen. Sie erzählten aber auch von einem neuen Gefühl der Zugehörigkeit, von 
Geborgenheit bei Oma und Opa und im weiteren Verwandtenkreis, sowie dem Umgang 
mit der Herkunftssprache und Herkunftskultur. 

Den Juroren, die neben Inhalt auch Sprache zu bewerten hatten, fiel es nicht leicht, 
die Gewinner auszuwählen. Eigentlich haben alle Schülerinnen und Schüler gewonnen, 
die sich mit dem Thema „Meine Tür nach Deutschland“ auseinandergesetzt haben. Sie 
haben verstanden, dass sie im Leben oft vor geschlossenen Türen stehen werden und 
dass es manchmal Mut erfordert, sie zu öffnen. Sie haben auch verstanden, dass es viele 
Türen gibt und dass man wählen kann, durch welche der Türen man gehen möchte. Sie 
haben erkannt, dass das, was hinter der Tür nach Deutschland liegt, eine Bereicherung 
ist und viel Freude bringt. Es ist gut, dass es diese Türe gibt. 

Ebenfalls gut ist, dass es bei den deutschen Sprachschulen in den USA und in deren 
Umfeld engagierte Personen gibt, die diesen Schreibwettbewerb ins Leben gerufen und 
durchgeführt haben. Den Organisatoren, den Lehrern der Sprachschulen, den Juroren 
und allen anderen, die bei diesem Projekt mitgeholfen haben, sei herzlich gedankt. 

Dr. Renate Ludanyi 
Präsidentin 
German Language School Conference

Widmung

https://www.germanschools.org/
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Die Jurymitglieder
Marianne Jung
Marianne Jung ist verheiratet und Mutter zweier erwachsener Kinder. Sie absolvierte das 
Studium für das höhere Lehramt an der Technischen Universität Darmstadt und unterrichtete 
ab der Klasse 5 bis zum Abitur an kooperativen Gesamtschulen im Bundesland Hessen die 
Fächer Mathematik, Geographie sowie Geschichte, Gesellschaftslehre, Deutsch und Kunst. 
Sie war zeitweise Mitglied im Prüfungsausschuss für das hessische Zentralabitur im Fach 
Erdkunde. In ihrer Freizeit interessiert sie sich für das Lesen, Fotografieren und Radfahren.
„Allen Autorinnen und Autoren ist es gelungen, mit diesen wunderbaren Geschichten zu 
‚Meine Tür nach Deutschland‘ eine gewisse Neugier auf Deutschland zu erzeugen und eine 
Tür nach Deutschland zu öffnen. Allen Leserinnen und Lesern wünsche ich eine spannende 
Lesezeit und dass sie die geschilderten Erlebnisse in guter Erinnerung behalten.“    ~ M. A. Jung 

Claudia Rometsch
Claudia Rometsch arbeitet als freie Journalistin für Printmedien, Hörfunk und Agenturen 
in Bonn. Sie studierte Germanistik, Kunstgeschichte, Geschichte und Politikwissenschaft in 
Bonn und Washington D.C.
„Es hat Spaß gemacht, Eure phantasievollen Geschichten zu lesen. Toll, wie gut Euer Deutsch 
ist, obwohl Ihr nicht in Deutschland zur Schule geht. Bleibt dran!“     ~ C. Rometsch

Thomas Gerkmann
Thomas Gerkmann ist Geschäftsführer des 1900 in Bremen gegründeten Unternehmens 
F. Undütsch GmbH. Das Familienunternehmen in der 5. Generation spezialisiert sich 
auf das Deutsche Auslandsschulwesen. Als Partner des Weltverbands Deutscher 
Auslandsschulen, der ZfA sowie der German Language School Conference beliefert 
F. Undütsch GmbH die Schulen im Ausland mit Schulbüchern, Lehr- und Lernmitteln 
sowie Schulmöbeln. Von der Planung bis zur Lieferung alles aus einer Hand, mit heute 
25 Mitarbeitern, die auf die verschiedenen Standorte der Deutschen Auslandsschulen 
spezialisiert sind.
„Es war mir eine große Freude, die vielen tollen Geschichten über ‚meine Tür nach 
Deutschland‘ zu lesen. Die tollen Erlebnisse sind lebendig vor meinen Augen gewesen, 
viele dieser Eindrücke habe ich bei den Besuchen der Städte teilen können, vieles sind 
Erinnerungen, die Ihr für immer in Eurem Herzen tragen werdet. Diese Chance, mit zwei 
Kulturen und zwei Sprachen (und bei manchen sogar viel mehr) aufzuwachsen, ist eine 
großartige Chance, die Euch das ganze Leben begleiten und helfen wird. Ganz herzliche 
Glückwünsche an alle Gewinner, und an die, die nicht gewonnen haben: Macht weiter, 
verliert den Mut nicht, und im nächsten Jahr geht Ihr vielleicht mit einem Preis nach 
Hause.“    ~ T. Gerkmann

https://www.germanschools.org/
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1. Platz: 
Siberia Bredendiek, Deutsche Sprachschule Cleveland, OH

Gewinner – 4 Jahre

https://www.germanschools.org/
https://wunderbartogether.org/


8

Gewinner – 4 Jahre
2. Platz: 
Fynn Beveridge, Deutsche Sprachschule Westwood, NJ

https://www.germanschools.org/
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3. Platz: 
Maxwell Blanchard, Deutsche Sprachschule Cleveland, OH

Gewinner – 4 Jahre

„Das ist ein Bahnhof in Deutschland. Ich habe einen Zug 
gemalt, der gerade den Bahnhof verlässt.“

https://www.germanschools.org/
https://wunderbartogether.org/
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1. Platz: 
Cooper Jordan, Deutsche Sprachschule Cleveland, OH

Gewinner – 5 Jahre

„Das sind die Bäume hinter das Brandenburger Tor, und 
meine Familie die Deutschland besucht.“

https://www.germanschools.org/
https://wunderbartogether.org/
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2. Platz: 
Celeste Pawlowski, Deutsche Sprachschule Westwood, NJ

Gewinner – 5 Jahre

https://www.germanschools.org/
https://wunderbartogether.org/


12

3. Platz: 
Gisele Gievers, Deutsche Sprachschule Westwood, NJ

Gewinner – 5 Jahre

https://www.germanschools.org/
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1. Platz: 
Wallace Pierce, Deutsche Sprachschule Cleveland, OH

Gewinner – 6 Jahre

https://www.germanschools.org/
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2. Platz: 
Paula Kaufholz Arevalo, Deutsche Sprachschule Westwood, NJ

Gewinner – 6 Jahre

https://www.germanschools.org/
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3. Platz: 
Scarlett Jones, Deutsche Sprachschule Cleveland, OH

Gewinner – 6 Jahre

„Die Tür erinnert mich an 
eine Bäckerei. Ich habe 
einen leckeren deutschen 
Kuchen gemalt.“

https://www.germanschools.org/
https://wunderbartogether.org/
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1. Platz: 
Ella Laux, German School of Monmouth County, NJ

Gewinner – 7 Jahre

https://www.germanschools.org/
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2. Platz: 
Thea Friedel Erma Jacob, Deutsche Sonnabendschule Boston, MA

Gewinner – 7 Jahre

https://www.germanschools.org/
https://wunderbartogether.org/
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3. Platz: 
Mia Anderson, Deutsche Schule Charlotte, NC

Gewinner – 7 Jahre

https://www.germanschools.org/
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1. Platz: 
Tobias Klezath, Deutsche Schule Charlotte, NC

Gewinner – 8 Jahre

Meine Tür nach Deutschland
Hallo, hier ist Reporter Tobias Klezath. 
Meine Tür ist weiẞ und hinter der Tür 
ist meine Mama und sie macht leckeres 
Essen für das Oktoberfest. Gerade 
nimmt sie Würstchen aus einer Pfanne 
und legt sie auf einen Teller. Nun geht 
sie in das Wohnzimmer um den Tisch zu 
decken. Jetzt kommt sie zurück und was 
ist das? Sie sieht den Würstchenteller 
und er ist leer! Die Würstchen sind 
verschwunden! Jetzt öffnet sie die Tür 
und fragt mich,,Hast Du die Würstchen 
gegessen?”. Ich sage ,,Nein!” Ich gehe in 
die Küche und sehe matschige Flecken 
auf dem Boden. Die Flecken führen vom 
Tisch zu meinem Zimmer und weiter 
zur X-Box. Dort läuft ein Videospiel. 
Dann führen die Flecken zur Garage und 
weiter nach draussen. Dort kann ich 
nichts mehr sehen. 
Aber ich habe einen Verdacht: Mein 
Hund Benni. Benni ist ein Bernhardiner, 
er hat schwarze Flecken und einen 
weissen Bauch. Er ist der süẞeste 
Hund der Welt. Ich liebe ihn und Benni 
liebt Würstchen. Da faellt mir ein, 
dass bestimmt Benni die Würstchen 
gegessen hat. Ich renne schnell in 
die Küche zu meiner Mama. Aber die 
Küchentür ist abgeschlossen. Ich komme 
nicht hinein.  Also suche ich einen 
Legoschlüssel und versuche, die Tür 

aufzukriegen. Mama hört mich und 
öffnet die Tür. Sie fragt: ,,Was ist denn 
los, Tobias?”. Ich sage:,,Benni hat die 
Würstchen gegessen. Was machen wir 
nun?” 
Da klingelt es an der Haustür. Vor der 
Tür stehen meine Verwandten, sie 
kommen zum Oktoberfest. Ich öffne 
die Tür und sage:,,Willkommen zum 
Oktoberfest! Leider gibt es diesmal 
keine Würstchen, die hat Benni 
gegessen.” Wir gehen ins Haus und 
setzen uns an den Tisch. Auch ohne 
Würstchen haben wir genug zu essen 
und feiern ein schönes Oktoberfest. 
Wir haben viel Spass und tanzen zum 
Schluss sogar auf dem Tisch.  

https://www.germanschools.org/
https://wunderbartogether.org/
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2. Platz: 
Maximilian Setala, Deutsche Sprachschule Cleveland, OH

Gewinner – 8 Jahre

Meine Tür nach Deutschland
Das Wohnmobil von Omi und Opi ist meine Tür nach Deutschland. Mit 
dem Wohnmobil wir starten den Ausflug in Magdeburg. Magdeburg liegt 
an der Elbe. Wir fahren mit dem Wohnmobil zum Harz. Im Harz fahren 
wir im Seilbahn zum Hexentanzplatz. Auf dem Hexentanzplatz gibt es eine 
Rodelbahn. Ich fahre mit Mami, Opi, Omi und Oliver auf der Rodelbahn. Die 
Rodelbahn ist schnell und lang. Wir fahren zehn mal. Dann machen wir eine 
Pause und essen Eis. Wir fahren mit der Seilbahn zum Wohnmobil. Dann 
fahren wir mit dem Wohnmobil und sehen eine Burg. Die Burg ist alt und 
groß. Wir finden einen Campingplatz. Da essen wir S’mores. Die sind sehr 
gut. Dann schlafen wir im Wohnmobil. Den nästen Tag fahren wir mit dem 
Wohnmobil und ich sehe viel mehr von Deutschland.

https://www.germanschools.org/
https://wunderbartogether.org/
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3. Platz: 
Julia Kliman, Deutsche Sprachschule Cleveland, OH

Gewinner – 8 Jahre

Meine Tür nach Deutschland
Durch mein Tuer im Flugzeug  sehe ich meine Oma,Opa,Onkel,und Tante. Sie 
sind alle sehr nett,und ich liebe sie alle. Meine Tuer ist ganz schoen. Ich will 
durch sie gehen jeden tag,aber ich kann nicht. Aber ich kann sie anrufen. 
Durch die Tuer sehe ich mich und meine cousine ,und wir rennen uber 
die Huegel und den Bauernhof. Wir spielen immer zusammen.Wir gehen 
schwimmen und wir pflueken erdbeeren. Das essen da ist sehr gut! Ich mag 
es da!Ich  will nimmer heim gehen. Ich habe sehr viel Spass. Deutschland ist 
mein lieblingsplatz zum besuchen. Ich liebe Deutchland! 

https://www.germanschools.org/
https://wunderbartogether.org/
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1. Platz: 
Isabella Stiefel, Deutsche Schule Charlotte, NC

Gewinner – 9 Jahre

22.5.2025
Heute ziehen wir in ein neues Haus. Und ich bekomm mein eigenes Zimmer. Es ist sehr groß. Ich frage 
ob ich mich in mein Zimmer umgucken kann. Meine Eltern sagen ja. Ich gehe rein. „Es ist zu groß“ 
denke ich. Meine Mama ruft: „Mittagessen!“

23.5.2025
Heute muss ich meine Sachen in mein Zimmer bringen. 
Zuerst muss ich meine Bücher, dann mein Bett und danach 
die anderen Sachen. Erst jetzt sehe ich eine seltsame Türe 
gefunden. Es ist eine ganz seltsame Türe. Sie sieht wie eine 
Haustüre aus. Und da ist Knopf, er sagt Deutschland.
Ich erzähle meiner Mama davon. Sie fragt wo. Ich sag 
komm. Ich zeige ihr die Türe. Sie fragt: „Bist du durch 
gegangen?“ „Nein! Warum? Sollen wir durch gehen?“ 
frage ich. „Ja, Nein, Ja… Ok.“ Sagt Mama.
„Warte“, sage ich, „da ist auch ein Knopf“. Wir drücken den 
Knopf. Die Türe öffnet sich. Wir gehen durch. Wir sind am 
Bodensee. Wir gehen schnell wieder zurück. 
„Das was cool“, sagt Mama. Ich sage: „Das war supercool.“ 
„Jetzt können wir oft nach Deutschland gehen.“ sage ich.
 „Sollen wir zurückgehen?“ fragt Mama.  
Ich antworte: „Obwohl, wir sollen Papa und Lili sagen.“
„Zuerst gehen wir wieder nach Deutschland.“ sagt Mama. 
Wir drücken den Knopf. Jetzt gehen wir durch. Wir sind 
wieder am Bodensee. Wir laufen zu Opas Haus. Wir 
klingeln. Ring-Ring. Mein Opa öffnet die Türe ganz erstaunt. 
Er sagt „Hallo“ und wir gehen rein. Er gibt uns Nutella 
Brot das sehr gut schmeckt. Eine Stunde später gehen wir 
zurück zur magischen Türe. „Sollen wir jetzt Papa und Lili 
sagen?“ frage ich. „Nein, morgen, es ist schon sieben Uhr.“ 
sagt Mama. „Ok“ antworte ich. 

24.05. 2025
„Wir machen heute einen Ausflug“, sagt Mama. 
„Ich hole die Autoschlüssel“ sagt Papa. 
„Wir brauchen die nicht“ sagt Mama. „Alle in Isabellas Zimmer!“ Papa ist verwundert.
Ich drücke den Knopf und Türe öffnet sich. „Alle hopp!“
„Wir sind in Deutschland“ sagt Papa glücklich und überrascht. “Hier fühlen wir uns wohl!“ 

https://www.germanschools.org/
https://wunderbartogether.org/
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2. Platz: 
Oswin Hofmann, Deutsche Schule Charlotte, NC

Gewinner – 9 Jahre

Meine Tür nach Deutschland
Ich sehe eine Plasteschiebetür zu einem Pool. 
Das ist ein Wasserparadies in dem Garten von 
meiner Oma und meinem Opa. Immer, wenn 
wir zu Oma und Opa fliegen, gehe ich gleich 
zum Pool und schwimme eine Runde. Ich würde 
am liebsten die ganze Zeit im Pool bleiben. 
Ich schwimme gerne mit Oma und Opa, Anne, 
Papa und Mama. Ich mache Unterwasserrollen 
und schwimme, ich hüpfe im Wasser und 
tauche unter. Meine Lieblingsbeschäftigung ist 
das Tauchen und Spritzschlachten gegen Mama 
und meine kleine Schwester Anne, da gewinne 
ich meistens. 
Ich verbringe gerne die Sommerferien in 
Deutschland, weil ich dann Zeit habe, mit 
meinen Cousins und Cousinen zu spielen. 
Wenn mein Geburtstag in Deutschland ist, 
dann gehen wir, also alle meine Cousins und 
Cousinen und ich, meistens in den Leipziger 
Zoo. Ich liebe es, die Tiere anzusehen. Wir 
reden immer über die Zebras, die Löwen 
und die Erdmännchen, wenn wir zu Hause 
in Harrisburg im Fernsehen “Elefant, Tiger 
und Co.” ansehen. Es macht mir ganz viel 
Spaß, all die Tiere anzugucken und zu sehen, 
was sie machen, weil ich mich sehr für Tiere 

interessiere. Ich liebe es, wenn wir in dem 
großen Zoo herumlaufen, weil immer eine 
Überraschung hinter jeder Ecke ist. Es gibt da 
so viel zu entdecken.
In Leipzig wohnt auch Onkel Sebi. Mama, 
Onkel Sebi und ich spielen meistens noch 
Pokémon Go. Wir machen Pokémon-
Battle, die Onkel Sebi meistens gewinnt, 
weil er legendäre Pokemon hat. Wir gehen 
manchmal auf große Laufrunden und fangen 
viele Pokémon. Onkel Sebi tauscht mit uns 
Pokemon, er hat immer die beste Pokémon. 
Wir sammeln alle unsere Tauros-Pokemon, 
die es nur hier in den USA gibt, für einen ganz 
großen Tausch. 
Hinter meiner Pool-Tür nach Deutschland ist 
ganz viel Freude, Liebe und Spaß.
Alle Fotos hat mein Opa Eberhard Hofmann 
gemacht.

https://www.germanschools.org/
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3. Platz: 
Michael Wang, Deutsche Sprachschule New York at UNIS, NY

Gewinner – 9 Jahre

Meine Tür nach Deutschland
Mein Name ist Michael, ich bin 9 Jahre alt. 
Meine Eltern haben in Deuschland studiert. 
Das ist der Grund das ich in Deuschland geborn 
bin. Mein Vater ist ein Wissenschaftler. Er muss 
ein projekt in New York fertig machen. Das 
ist warum ich hier bin. Ich werde euch meine 
Heimmat Freiburg in Deuschland zeigen.
Kannst du dir vorstellen durch eine Tür zu gehn 
und hinter der Tür ist Deutschland. Ich kann 
euch nicht über ganz Deutschland erzehlen weil 
Deutschland grosse ist. Aber ich kann euch über 
meine Heimat – Freiburg erzhlen. Ich glaube 
die Stadt - Freiburg Deutschland repraesentiren 
kann. Freiburg ist sehr schöne und das Leben ist 
angenehem und ruhig. Die leute dort sind auch 
sehr nett.
Freiburg ist nicht nur eine schöne Stadt 
sondern auch das Tor des Schwarzewald, wo 
ein beruhmsten Urlaubsziel in Deutschland 
ist. Am Schwarzewald gibt es einen schönen 
See – Titisee. Der hochste Berg im Schwarzwald 
heißt Feldberg (1493m Hoch). Im Sommer 
kann man wandern und im Winter Ski fahren. 
Neben unseren Haus gibt es eine Schlossruine, 
die man Hochberg nennt. Dort haben wir viele 
mals Ausflugen und mit dem schönen Ausblick 
machen wir Picknicks.
Freiburg ist eine ruhige Stadt. Dort gibt es nicht 
so viele Autos, das Lieblings Verkehrsmittel ist 
das Fahrrad. Das Leben in Freiburg ist auch sehr 
angenemen. Am wochenende gibt es etwas sehr 
spizielles – der Wochenmarkt. Im Wochenmarkt 
haben wir immer spaße. Im Winter gibt es den 
Weinachtsmarkt, was ich am liebsten mag ist 
der Kinderpunch. Im Frühling sind da schönen 
Blumen. Im Sommer verkaufen die Bauern in 
die Nähr fresh Gemüse und Obst. Ich liebe die 
saftigen Kirschen, sie sind so lecker. Im Herbst 
kann man Zwiebelkuchen und Neue Süße 
genießen.

Die Leute in Freiburg sind sehr nett. Von meinen 
Erfahrungen sind die Nachbarn kindfreundlich. 
Zum Beispiel, am St. Nikolaus Tag und am Ostern 
bekommen ich viele Süßigkeiten von unseren 
Nachbarn. Meine Klassenkameraden und Ich 
haben auch einem Kind in der Schule geholfen. 
Ein Mädchen war in meiner Klasser und wusste 
kein Deutsch. Wir waren sehr nett zu ihr. Wir 
haben ihr nicht nur geziegt wie man mit Deutsch 
spricht, sondern auch wie mann wörte schreibt. 
In der Pause haben wir mit ihr gespielt, damit 
sie sich nicht alleine füllt. Aussenden jeden Tag 
hat ein Schuler mit ihr zuzammen einen Buch 
gelesen. Schritt bei Schritt hat sie ihr Deutsch 
verbessert.
Ich glaube das Freiburg für Deutschland 
steht. Deutschland ist ein sehr schöner Staat. 
Deusche sind freundlich. Du kannst eine Reise 
nach Deuschland machen. Welkommen zu 
Deutschland !!!!
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1. Platz: 
Jonah Rubin, Deutsche Sonnabendschule Boston, MA

Gewinner – 10 Jahre

Meine Tür nach Deutschland
Meine Tür nach Deutschland ist grün und 
weiß. Sie ist aus Holz und hat Fenster. Es ist 
die Tür von dem Haus meiner Oma. Wenn 
sich die Tür öffnet, befindet sich dahinter 
Schwarzwälder Kirschtorte, Franzbrötchen 
und Nutella. Und im Winter kann man 
auf dem Dom das Schmalzgebäck mit 
Stöckchen aufspießen. Am liebsten mag 
ich Walnussbrötchen mit Lachs. Aber am 
allerliebsten Schwarzwälder Kirschtorte. Ich 
wünsche sie mir zu meinem Geburtstag. Alle 
diese Delikatessen sind so gut und Deutsch. 
Diese Tür ist auch die Tür zu meinen 
Verwandten. Meine super Oma Gudrun, mein 
Onkel Nico, Tante Maja, und mein kleiner 
Cousin Oskar, der Autos liebt. Auch Pepe 
wartet hinter der Tür auf mich. Pepe ist der 
große, schwarze Hund meiner Oma. Dann gibt 
es noch meine Freunde Minou, Linus, Caspar 
und Moritz. Mit denen spiele ich Fußball oder 
wir gehen zum Minigolf. Oder treffen uns im 
Stadtpark. Da steht auch das Planetarium. 
Hinter dieser Tür liegen auch tolle 
Erinnerungen an meinen Opa Heinrich, der 
leider letzten Sommer verstorben ist. Er 
war sehr krank. Der orangefarbene Sessel 
steht noch da zum Beispiel, in dem er immer 
saß und mir vorgelesen hat. Aus den Lurchi 
Büchern. Unter seinem Sessel gab es unsere 
geheime Geheimdose mit Gummiteddys und 
Schokoladenrosinen. Ich habe gesehen, sie ist 
immer noch da. Aber jetzt ist sie leer. 
Hinter der grünweißen Tür ist auch eine 
Bücherlandschaft: Emil und die Detektive, 
Ultimate Phantomias, Die Drei Fragezeichen, 
Drachenreiter, Die Unendliche Geschichte und 
Die 13 ½ Leben des Käpt’n Blaubär. Alle diese 
Bücher sind ultra spannend. 

Und hinter der Tür gibt es auch die super 
Theaterstücke wie Der Kleine Störtebeker und 
Sieben Märchen auf einem Streich. Die sind 
toll! Ich habe doll gelacht. Ich spiele auch 
Bratsche und lerne über klassische Musik. Ich 
weiß, dass hinter dieser Tür einmal Brahms, 
Bach, Beethoven und Schumann gelebt haben.  
Das Tolle an der Tür ist, dass man sie so rum 
aufmachen kann und andersrum. Man kann 
ziehen oder schieben, beides macht sie auf. Im 
Sommer kommt mein Freund Moritz mich in 
Amerika besuchen. Dann zeige ich ihm, was es 
alles auf dieser Seite der Tür gibt. Am besten 
ist, wir lassen die Tür ganz weit offen. Dann 
können wir erst auf den Dom gehen und dann 
Football gucken.
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2. Platz: 
Fausto Scaldaferri, Deutsche Schule Charlotte, NC

Gewinner – 10 Jahre

Zurueck in die Zeit
Mein Name ist James, ich erzaehle euch heute 
von meiner fantastischen Reise nach Deutschland. 
Ihr werdet es nicht glauben!
„Ihr muesst einen Aufsatz ueber D-Day 
schreiben”, sagte Frau Noir. Ich unterbrach sie 
und rief: „Aber wir wissen ueberhaupt Nichts 
ueber den D-Day!“ Davon war Frau Noir nicht 
beeindruckt. Sie wollte, dass wir es einfach 
herausfinden. 
Als ich anfangen wollte mit ihr zu diskutieren, 
rettete mich die Schulglocke und mein bester 
Freund Mike zog mich zum Schulbus, um nach 
Hause zu gehen.
Ich konnte es einfach nicht glauben, einen Aufsatz 
ueber D-Day! 
Mike und ich gingen auf meinen Dachboden um 
mein Bibliotheksausweis zu holen. Wir dachten, 
dass Buecher uns vielleicht weiterhelfen konnten. 
Ich oeffnete eine Schublade in einem Schrank und 
fand einen Schluessel, den ich nie vorher gesehen 
hatte. Mike zeigte auf eine Tuer und fragte mich 
ganz aufgeregt: „Seit wann steht hier eine Tuer?“
Ich war so beeindruckt. Diese Tuer hatte ich noch 
nie gesehen. Mike versuchte die Tuer zu oeffnen 
aber sie war abgesperrt und er wollte das ich 
den Schluessel versuche. Was wir damals nicht 
wussten, war das Potential des Schluessels. Er 
hatte magische Kraefte und konnte dich in die 
Zeit zurueckbringen. Die Tuer oeffnete sofort und 
Mike beharrte darauf, dass wir reingehen sollten. 
In dem Moment, als wir durch die Tuer gingen 
wurde alles sehr hell und wir hoerten Schuesse. 
„Wo sind wir?”, fragte ich ganz besorgt „Nicht 
ausflippen, aber ich glaube, wir sind am Strand 
in Frankreich in dem Moment wo die Deutschen 
angegriffen werfen, D-Day 1944!”, flüsterte Mike. 
Ich bin natuerlich total ausgeflippt! „W-was-ich-
in-D-Day!”, schrie ich. „Shhhhhhhhhhh”, zischte 
MIke. „Lass uns einfach Notizen machen und 

zuschauen, den Aufsatz schreiben und dann 
nach Hause gehen.“
Wir sahen Soldaten schiessen, hoerten laute 
Knalle und Schuesse, sahen Amerikanische, 
Britische, Canadische und Deutsche Soldaten 
sterben.
Dann sahen wir die Truppen feiern, dass sie 
Hitler besiegen konnten. Ich sah so viel . Es war 
so aufregend!
Als ich am naechsten Tag Frau Noir meinen 
Aufsatz gab, wusste ich, dass das schoene 
Deutschland ,das ich kenne, nie ohne D-Day 
exestieren wuerde und ich wollte diese Tuer 
fuer immer behalten.
Ach uebrigens! Frau Noir war von unserem 
Aufsatz begeistert und natuerlich war es eine 
A+!
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3. Platz: 
Anika Bitteker, Deutsche Sonnabendschule Boston, MA

Gewinner – 10 Jahre

MEINE TÜR NACH DEUTSCHLAND
Ich greife nach dem Türgriff und ziehe ihn auf. Der 
Raum ist lichtdurchflutet und ich trete durch. 
Ich sehe zum ersten Mal die riesige, geschäftige und 
laute Stadt Berlin, dann schmilzt sie nach Hamburg 
und ist ein freundliches, geschäftiges und einladendes 
Bild von Hamburg. Dann blitzt es zu meine Omi’s und 
meinen Opi’s dorf, Spree, und ich sehe ihre kleinen 
Häuser, großen Rasenflächen und freundlichen 
Menschen. Und vor all diesen Orten stehen meine 
deutschen Verwandten, ihre Gesichter sind freudig und 
lächelnd. Sie umarmen mich, küssen mich und stellen 
mir Fragen über Amerika.
Ich antworte so gut ich kann, und dann fahren wir 
zu ihren Häusern. Zuerst zu meiner Tante Sabine 
und meinem Cousine Romy in ihrer kleinen, aber 
gemütlichen Wohnung, und der Geruch von frischem 
Brot stieg hoch bis auf ihren Boden. Wir haben Brot 
und Nutella, Fleisch und Käse zum Frühstück. Romy 
und ich proben ein Theaterstück und ich spiele mit ihr, 
und wenn wir uns verabschieden und die Tür schließen, 
bin ich mit meinem Onkel Peter, Tante Beate, der 
vierjährigen Cousine Pauline, der zweijährigen Cousine 
Antonia und dem neugeborenen Baby Rosalie in 
Hamburg. Ihre Wohnung ist groß und wunderschön, 
voller Bilder, Zeichnungen und voller Kreativität und 
Freude. Sie singen (nicht das Beste singen, aber 
glücklich), sie lachen und erzählen Geschichten. 

Onkel Peter schießt mit mir Reifen und macht dann 
mich und sie Bratwurst, um diese gemeinsam zu 
Mittag zu essen. Tante Beate macht meine Haare und 
malt mir die Nägel, während ich mit meinen Cousinen 
spreche. Wenn wir uns verabschieden, umarme ich 
sie alle und fahre zu meinen Omi’s und Opi’s Haus, in 
den Dorf, Spree.
Ich schaue mir einen Film an, spiele Fußball auf ihrem 
Rasen, pflücke Erdbeeren in ihrem Garten und spiele 
mit Puppen im Baumhaus meines Großvaters, die er 
für meine Familie und meine Verwandten gebaut hat. 
Ich spring auf das Trampolin und plansche im Pool. 
Ich unterhalte mich mit meinen Großeltern, während 
ich die berühmte Gemüsesuppe meiner Großmutter 
habe, mit paniertem Käse und Spaghetti, wo jedes 
Stück mich dazu bringt, nur noch eine weitere Portion 
zu haben. Endlich voll, ich sage meiner Oma und 
meinem Opa gute Nacht, und dann gehe ich ins Bett. 
Während ich meinen Kopf auf das weiche Kissen 
lege, höre ich den Grillen zu und den Hühnern, die 
außerhalb des Fensters nach Essen picken. Ich denke 
an all die Dinge, die ich an diesem Tag gemacht 
habe. Und wenn ich einschlafe, träume ich von der 
Geschichte, die mir mein Großvater erzählte, von dem 
einäugigen Fuchs, der einmal pro Woche ein Huhn 
stiehlt.
Wenn ich zum frühen Ruf des Hahns erwache, 
verabschiede ich mich von meinen Großeltern und 
greife nach dem Türgriff und ziehe ihn auf. Der Raum 
ist lichtdurchflutet und ich trete durch. 

https://images.app.goo.gl/5yHtT8vRRUfA8W6r9

https://images.app.goo.gl/KopxNJvj7DRfYUfB9
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1. Platz: 
Tamara Inbar, Deutsche Sprachschule Westwood, NJ

Gewinner – 11 Jahre

Meine 
Tür 

Nach 
Deutschland
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Ich bin ein normales Mädchen. Ich wohne in 
einer normalen Stadt. Ich bin vielleicht etwas 
neugieriger als andere, aber nur ein bisschen. 
Meine Eltern schreien mich immer an, weil ich so 
neugierig bin. Aber ich denke, dass es eine gute 
Sache ist. Ohne meine Neugierigkeit wäre diese 
Geschichte nicht passiert. Ich bin 9 Jahre alt, ich 
habe gute Noten in der Schule und viele Freunde. 
Ich mag Magie. Als ich 4 Jahre alt war, sah ich 
zum ersten mal einen Magier. Ich und meine 
Eltern gingen zu einer Zaubershow. Von da an ist 
die Magie immer bei mir geblieben. Die meisten 
Leute denken, dass ich dumm bin, weil ich denke, 
dass Magie echt ist. Aber ich weiss, dass irgendwo 
auf der Welt Magie ist, die ich nur finden muss.

Es war ein normaler Samstagmorgen und ich 
wurde gerade vom Geräusch des Wagens meiner 
Eltern geweckt. Das bedeutete, dass ich genau 7 
Stunden hatte bis sie zurückkommen. Ich sprang 
aus dem Bett und rannte nach draußen in die 
Richtung der Hügel. Ich weiß, dass ich nicht 
vorhatte, das Haus zu verlassen, und ich durfte 
auf jeden Fall nicht zu den Hügeln gehen. Aber 
meine Neugierigkeit brachte mich direkt zu den 
Hügeln. Ich weiß nicht, warum meine Eltern 
nicht wollten, dass ich zu den Hügeln gehe. Aber 
wenn es einen Grund gab, dass ich nicht durfte, 
wollte ich es immer mehr. In der ersten halben 
Stunde lief ich im Gras herum. Es hat so viel 
Spaß gemacht! Plötzlich, nachdem ich einem 
großen Hügel heruntergerollt war, bemerkte ich 
eine kleine Tür, die am Fuß des Hügels einfach 
auftauchte. Das war seltsam, es war nur eine Tür, 
ohne schönes Haus oder irgendetwas anderes. 
Ich habe noch nie so eine Tür gesehen, sie war 
schick und alles. Zuerst klopfte ich an die Tür. 
Keine Antwort. Dann beschloss ich mich, sie zu 
öffnen. Ich beschloss auf die andere Seite der 
Tür zu treten. Da sah ich das Erstaunlichste, was 
ich je gesehen habe. Es gab hellgrünes Gras, das 
sich kilometerweit in alle Richtungen ausbreitete. 
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Rechts von mir sah ich ein Schild mit dem Wort 
„Deutschland“. Ich ging auf das Schild zu, als 
ich einen lauten Knall hörte. Ich drehte mich 
um und sah, dass die Tür, durch die ich gerade 
gegangen war, zugeschlagen war. Ich drehte den 
Knopf hin und her, aber es hatte keinen Zweck. 
Diese Tür öffnete sich nicht. Ich studierte die 
Tür. Sie war weiß gestrichen, an der viele Farbe 
abblätterte. Es gab ein Schlüsselloch unter dem 
Türknopf. Die Tür brauchte einen Schlüssel, um 
sie zu öffnen. Großartig. Jetzt musste ich einen 
Schlüssel finden. Wo sollte ich einen Schlüssel 
für eine zufällige Tür in der Mitte Deutschlands 
finden. Da scheint niemand da zu sein für viele 
Kilometer. Ich ging ein bisschen herum, aber 
dann wurde ich müde vom Gehen und legte mich 
hin. Nach 5 Minuten schlief ich. Ich träumte, 
dass ein kleines Mädchen zu mir kam und ich 
sie nach Hause folgte. Dort sah ich eine kleine 
Holzkiste. Dann bin ich plötzlich aufgewacht. 
Das war ein seltsamer Traum und ich kann mich 
nie an meine Träume erinnern. In der Ferne sah 
ich einen Umriss eines Mädchens. Ich rannte, 
um sie einzuholen. Als ich näher kam, sah ich, 
dass sie Blumen pflückte. Mir wurde plötzlich 
klar, dass sie das Mädchen aus dem Traum war. 
Ich musste irgendwie zu ihrem Haus kommen. 
Vielleicht könnte ich ihr nach Hause folgen. Nein, 
ich sollte mit ihr reden. Ich wurde plötzlich sehr 
schüchtern. Als ich endlich die Nerven hatte, mit 
ihr zu reden, ging ich zu ihr. „Hi“, sagte ich zu 
dem Mädchen, und  sie starrte mich an.

“Oh hi”, sagte sie zu mir.

„Ich heiße Tamara. Wie heißt du? “Fragte ich das 
Mädchen.

Das Mädchen sagte: “Mein Name ist Violet.”

„Was für ein schöner Name“, sagte ich zu Violet. 

https://www.germanschools.org/
https://wunderbartogether.org/


31

„Danke“, sagte Violet.

„Kann ich mit dir nach Hause kommen?“ fragte 
ich Violet.

“Sicher. Folge mir.” Nach einem Gang in die Ferne 
sah ich ein schönes kleines Häuschen. Dies war 
das Haus von Violet. Als ich ins Haus kam, sah ich 
eine kleine Holzkiste wie in meinem Traum. Ich 
ging zur Kiste und öffnete sie. In der Kiste war 
ein Schlüssel. Ich schnappte mir den Schlüssel. 
Nachdem ich Violet’s Haus verließ, ging ich in die 
Richtung der Tür. Ich musste in der Nähe sein, 
fand aber die Tür nicht. Wo war sie? Ich konnte 
mich nicht erinnern. Ich beschloss, mich hinzu-
legen und zu schlafen. In meinem Traum habe ich 
geträumt, dass ich neben einem weißen Baum 
einen Kompass gefunden habe. Als ich aufwachte, 
sah ich einen weißen Baum. Ich ging zum Baum 
hinüber. Dort gab es einen Kompass aus Gold. 
Er war wunderschön. Ich hatte noch nie einen 
Kompass benutzt. Ich wusste nicht, wie er funk-
tionierte. Es gab einen Pfeil auf dem Kompass. 
Ich entschloss mich dem Pfeil zu folgen. Nach 10 
Minuten fand ich die Tür. Wie beim letzten Mal, 
als ich eingeschlafen war, hat mir mein Traum 
geholfen. Ich setzte mich hin und fragte mich: 
“Möchte ich wirklich dieses schöne Land verlas-
sen.” Ja, meine Eltern bedeuten mir mehr als 
alles andere. Ich steckte den Schlüssel in das 
Schlüsselloch und öffnete die Tür. Ich war zurück 
auf den Hügeln. Ich rannte nach Hause. Als meine 
Eltern nach Hause kamen, beschloss ich, meine 
Sonderreise für mich zu behalten, weil ich wusste, 
dass sie mir nie glauben würden.
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2. Platz: 
Ion Petroianu, German American School of Fort Lauderdale, FL

Gewinner – 11 Jahre

Ich heiße Ion und bin 11 Jahre alt. Ich habe nie wirklich in Deutschland gelebt, aber ich fliege jedes Jahr 
dorthin, um meine Familie zu sehen. Mir gefällt Deutschland und ich denke oft daran. Manchmal träume 
ich sogar davon. Heute will ich Euch mal einen meiner verrücktesten Träume erzählen.
Es war mal wieder einer dieser Tage, hier in meiner amerikanischen Schule, an dem wirklich nichts 
Spannendes passierte. Also beschloss ich mal eine Auszeit auf der Schultoilette zu nehmen. Als ich die Tür 
dorthin öffnete, sah ich etwas völlig Unerwartetes. Vor mir breitete sich eine grüne Landschaft mit Hügeln 
und sattgrünen Wiesen aus. Am Horizont zeichneten sich Berge ab. Eine für amerikanische Verhältnisse 
schmale Straße zog sich durch die Landschaft. Ein paar Autos fuhren dort entlang. Ich folgte der Straße 
und kam zu einer kleinen Stadt mit Häusern. Auch diese waren kleiner als in meiner amerikanischen 
Stadt. Ein mir bekannter Geruch stiegt in meine Nasse. Aufgeregt folgte ich ihm und stand plötzlich vor 
dem Haus meiner Eltern. Als ich hineinschaute rief meine Mutter: “Ion, du kommst gerade rechtzeitig zum 
Mittagessen. Wasch dir die Hände und setzt Dich mit den anderen an den Tisch.” Zusammen mit meinen 
Eltern, meinem Bruder und meiner Schwester stürzte ich mich hungrig auf das Essen. Es gab eines meiner 
Lieblingsgerichte, Schnitzel und frische Bretzeln.

MEINE TÜR NACH DEUTSCHLAND
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Wow, eben war ich mit dem Snowboard noch auf der Piste, nun stand ich plötzlich im Laden des FC 
Bayern München, das war richtig cool. Ich hatte meine Mutter schon lange gebeten mir einen Fußballklub 
in meiner amerikanischen Stadt zu finden. Die meisten Freunde dort spielen Football, nicht Fußball. Ich 
staunte daher umso mehr als ich in einem Laden stand, in dem sich alles nur um Fußball drehte. Natürlich 
musste ich gleich alle Lederbälle ausprobieren und auch in so einem Trikot sah ich doch recht gut aus. 
Während ich noch so an meinen Ballkünsten übte wurde das Bild immer unschärfer. Ich konnte den Ball 
bald nicht mehr sehen.

Ich hörte eine Tür knallen, mein Freund war gekommen, um nach mir zu schauen. “Ion, alles klar?“ Frau 
Zide will wissen, ob Du okay bist. Wir haben jetzt Pause. Hast Du Lust Fußball zu spielen?” “Klar doch!” 
Und so stürmten wir beide zurueck zur Klasse, aber ich musste immer noch an meinen Traum denken. Ich 
konnte es kaum erwarten bis zu den Sommerferien, dann würden wir endlich wieder nach Deutschland 
fliegen.

Stellt euch vor, als ich nach dem Essen wieder nach draußen ging, lag da plötzlich Schnee. Vor mir lag eine 
wunderschöne Berglandschaft bedeckt mit Puderschnee. Der Himmel war tiefblau und die Sonne ließ das 
Weiß glitzern. 
Ich war mit meiner Cousine beim Snowboarden. Es war das erste Mal, dass ich Wintersport machen 
konnte, denn in Florida hatte ich noch nicht einmal eine Schneeflocke gesehen. Wir hatten eine Menge 
Spaß. Ich fand es richtig toll, dass meine Cousine mir ein paar Tricks beibrachte und ich mich so schnell 
sicher auf dem Board fühlte. Eins wurde mir auch klar, ich hatte zwar Freunde in den USA, aber Familie ist 
doch noch mal was anderes und die hatte ich nur in Deutschland.
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3. Platz: 
Sonia Belhazy, German International School of Silicon Valley, CA

Gewinner – 11 Jahre

MEINE TÜR NACH DEUTSCHLAND

Liebes Tagebuch,                 14. Mai

Heute war ein ganz besonderer Tag. Heute war mein 12. Geburtstag. Endlich bekam ich meine 
lang- erwünschten Inliner und einen neuen Roller. Nach der Schule gingen wir Eis Essen. Zum 
ersten Mal in meinem Leben durfte ich fünf Kugeln haben, denn ich bin ja jetzt zwölf Jahre 
alt. Danach konnte ich kaum noch Spaghettis essen. Das war der schönste Tag meines Lebens! 
Sogar Felix und Tiger, meine beiden Katzen, bekamen heute frischen Fisch vom Fischereihafen 
als Festessen. Später am Abend schauten meine Eltern einen Film im Wohnzimmer, während 
ich heimlich mit meinen Katzen spielte. Ich freue mich schon auf morgen, denn dann ist 
Samstag, also meine Geburtstagsparty. 
Ich bin schon sehr gespannt, bis morgen!
Liebe Grüße
Holly

Liebes Tagebuch,                  15. Mai

Um punkt 12 Uhr klingelte es an der Tür. Das waren meine Freunde, Lea, Jasmin, Leilani, 
Lara und Maira. Zuerst redeten wir viel, aber   als der Kuchen kam waren wir alle still. Zwölf 
Kerzen. Wow! Ich pustete alle auf einmal aus. Wir schlugen uns alle den Bauch voll. Später 
spielten wir ein paar Spiele, wie zum Beispiel Topfschlagen. Dann, um 15 Uhr war es soweit: 
Wir stiegen in die Autos und fuhren ins Schwimmbad. Wir hatten so viel Spaß auf den riesen- 
Wasserrutschen, dass wir komplett die Zeit vergaßen. Leider mussten wir zwei Stunden später 
zurück nach Hause. Als wir wieder trocken und in normalen Klamotten waren, war es Zeit, 
Geschenke auszupacken. Jasmin schenkte mir ein Freundschafts Armband- Set, Maira ein 
Buch mit vielen Witzen, Lara eine Schmuckkiste, Lea eine riesige Tüte Gummibärchen und 
Leilani die ersten drei Bücher einer langen Serie. Dann aßen wir selbstgemachte Pizza und 
schauten einen Film. Maira und Leilani mussten gehen, während Lara, Lea, Jasmin und ich 
unsere Schlafsäcke ausrollten und unsere Schlafanzüge anzogen. In der Nacht sah ich plötzlich 
ein schwaches Licht und wollte es mir ansehen, doch mir fielen schon die Augen zu.

Holly
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Liebes Tagebuch,                  16. Mai

Heute Morgen schaute ich hinüber zu der Wand, aus der das geheimnisvolle Licht kam. Was 
ich sah erschrak mich: eine Tür, die ich nie zuvor gesehen hatte. Sofort weckte ich meine 
Freundinnen auf. Lea blinzelte mich verschlafen an und versuchte sich wegzudrehen. Jasmin 
und Lara waren viel leichter aufzuwecken. Schnell zeigte ich ihnen die Tür und ich fing an 
am Türgriff zu rütteln. Zum Glück nicht abgeschlossen. Also öffnete ich sie. Dahinter lag ein 
langer, schwarzer Tunnel. Wir holten uns unsere Pfannkuchen, steckten sie ein für später 
und rannten in den Tunnel. Zehn Sekunden später sahen wir eine zweite Tür und öffneten sie 
einen Spaltbreit. Heraus strömte Licht. Vorsichtig schlüpften wir hindurch und was wir sahen 
verschlug uns Allen den Atem: das Brandenburger Tor stand direkt vor uns! Aber wir waren 
doch eigentlich in Amerika, oder? Plötzlich schlug die Tür hinter uns zu. Oh Mist!

Liebes Tagebuch,             16/17. Mai

Wir mussten dort übernachten, denn wir hatten ja keine Wahl. Am Morgen testete ich die Tür. 
Offen. War wohl doch nur der Wind! Schnell rannten wir zurück nach Hause, wo meine sehr 
ungeduldige Mutter mit dem Abendessen wartete. Ups, das war wohl doch keine gute Idee. 
Immerhin sollten Jasmin, Lara und Lea eh bis morgen bleiben. Es gab selbstgemachte Brezeln. 
Lecker! Felix sah mich erwartungsvoll an. Doch leider kann er mich nicht verstehen. Sonst 
hätte ich ihm und Tiger von unserem Abenteuer erzählt. 
Ich schlief in der Nacht sofort ein.
Holly

Liebes Tagebuch,                  17. Mai

Heute brachte ich meine Freundinnen in die Schule und wir schworen zu einander, nie wieder 
alleine durch die Tür zu gehen( Was ja auch Sinn macht ). Sonst war alles Andere ganz normal. 
Leider. Ich liebe aufregung und Abenteuer und heute war alles Andere. Wir hatten wie immer 
viele Hausaufgaben. 
Leider wird heute etwas kurz, also tschüss!
Holly
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1. Platz: 
Janna Kothe, Deutsche Sprachschule New York at UNIS, NY

Gewinner – 12 Jahre

MEINE TÜR NACH DEUTSCHLAND

Meine Tür nach Deutschland ist wie die Tür ins Wohnzimmer meiner Großeltern am 
Heiligen Abend, hinter der wunderschöne Geschenke und Erlebnisse verborgen sind.

Mein Name ist Janna Kothe und ich bin 12 Jahre alt. Ich wurde am 28. Mai 2006 in Queens, 
NY geboren. Ich gehe in die 7. Klasse der Carrie Palmer Weber Middle School in Port 
Washington, NY. Meine Eltern sind in Deutschland aufgewachsen, und meine ganze Familie 
wohnt in Deutschland. Ich spreche zu Hause (meistens) Deutsch mit meiner Familie. 

Ich liebe Deutschland, und ich fühle mich getrennt von Deutschland so wie ich mich am 
Heiligen Abend von den Geschenken und Erlebnissen hinter der Tür zum Wohnzimmer 
meiner Großeltern getrennt fühle.

Hinter der Tür am Heiligen Abend ist richtig leckeres Essen. Genau so ist in Deutschland 
tolles Essen, das ich hier in Amerika nicht bekomme. Zum Beispiel Bratwurst, die ich 
hier manchmal esse, die aber in Deutschland viel besser schmeckt. Ich esse auch 
gerne deutschen Butterkuchen, und richtig leckeren Butterkuchen bekomme ich nur in 
Deutschland, vor allem bei meiner Oma und auf der Insel Föhr. Ich finde, dass Eis, Waffeln, 
Croissants und Brötchen in Deutschland auch viel besser schmecken als in den USA. 
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Besonders gerne esse ich Eis und Waffeln auf Föhr in einem Laden, zu dem ich mit meiner 
Familie mit dem Fahrrad fahre. Ich esse auch jeden Morgen  Brötchen und Croissants, aber 
wenn ich das hier tun würde, wäre ich nicht glücklich, weil sie hier nicht so gut schmecken. 

Am Heiligen Abend essen wir in Deutschland immer Fondue, und das ist sehr lecker. 
Fondue esse ich nur am Heiligen Abend. Ich wünschte, ich könnte öfters Fondue essen. In 
Deutschland kann ich auch das leckere Essen meiner Oma essen. Meine Oma kocht ganz 
viele tolle Sachen, die ich sehr vermisse, wenn ich in Amerika bin.

Hinter der Tür am Heiligen Abend ist meine geliebte Großfamilie, die ich leider viel zu 
selten sehe. Ich liebe meine Familie in Deutschland. Die Familie meines Vater wohnt in 
Schneverdingen. Die Familie meiner Mutter wohnt in Weinheim. Wenn ich bei meinen 
Großeltern, meinen Tanten und Onkeln und bei meinen 10 Cousinen und Cousins in 
Deutschland bin, fühle ich mich besonders, geliebt und fröhlich. Ich spiele gern mit meinen 
Cousinen und Cousins, aber weil ich nicht so oft in Deutschland bin, geht das viel zu selten.

HInter der Tür am Heiligen Abend sind wunderschöne Lichter. Die schönen Lichter sind so 
wie die langen Sommernächte in Deutschland. Wenn ich im Sommer auf der Insel Föhr bin, 
ist es bis 23 Uhr hell, während es bei uns in New York nur bis 21 Uhr hell ist. Ich genieße 
die langen Sommernächte in Deutschland, denn man kann abends viel besser spielen und 
länger mit der Familie draußen essen. Ich kann auch mit meinen Cousinen und Cousins 
spät abends im Pool von meinen Großeltern schwimmen gehen. In New York kann ich im 
Sommer nicht so lange draußen spielen, weil ich im Dunkeln sehr viel Angst habe.

Hinter der Tür am Heiligen Abend sind viele gute Gespräche. Wenn wir in Deutschland 
sind, sprechen wir oft über die Unterschiede zwischen Deutschland und Amerika. Es gibt 
viele Unterschiede zwischen den beiden Ländern. Zum Beispiel essen die Menschen hier in 
Amerika viel mehr Fast Food. Ebenfalls finde ich, dass die Menschen hier härter arbeiten 
als in Deutschland und viel beschäftigter sind, auch an den Wochenenden. Deshalb ist es 
in Deutschland oft gemütlicher. Außerdem sind die Schulen anders. In Deutschland gibt es 
die Grundschule und das Gymnasium, aber in Amerika gibt es die Grundschule, die Middle 
School, und die High School. Ein anderer Unterschied ist, dass man die Schule in Amerika 
beginnt, wenn man 5 Jahre alt ist, während man in Deutschland erst mit 6 Jahren in die 
Grundschule geht.

Hinter der Tür nach Deutschland ist ein Land, dass ich sehr liebe. Glücklicherweise reise 
ich oft nach Deutschland, aber ich wünschte mir, dass die Tür nach Deutschland für mich 
immer offen wäre, indem wir endlich nach Deutschland ziehen würden.
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2. Platz: 
Sophie Krohne, German Pacific School San Diego, CA

Gewinner – 12 Jahre

MEINE TÜR NACH DEUTSCHLAND
Mensch ist mir heiss! Aber so ist es immer in San Diego, Kalifornien in der 
Sommerzeit. Ich brauche eine Abkühlung, aber was kann mich von dieser 
Hitze befreien? Vielleicht das Schwimmbad? Oder das Meer? Ich kann ja nicht 
mit meiner normalen Kleidung reinspringen. Da muss ich mich mal umziehen.

Ich habe meine weiße kurze Jeanshose und mein luftiges lavendel- farbiges 
Top ausgezogen. Stattdessen habe ich meinen roten Bikini angezogen, weil 
ich heute von dem Pier springen will. Ich habe das noch nie gemacht und will 
es schaffen, weil ich sehen will wie mutig ich eigentlich bin. 

Deswegen mache ich heute mal was abergläubisches. Wenn ich “ ich 
will nach Deutschland” rufe, während ich vom Pier abspringe, kann ich 
wahrscheinlich nicht nach Deutschland gehen, aber ein Versuch ist es ja 
wert. Dann mal hoch auf das Absprungbrett! Wenn ich hier drauf stehe dann 
kann ich fast New York sehen! Oder Ohio! Na ja, egal. Mal meine Theorie 
austesten. Los geht’s! 

“Ich will nach Deutschland!” rufe ich. 

Ich habe mich gefühlt wie noch nie zuvor. Erst hatte ich Angst, aber dann 
habe ich mich wie ein Vogel im Flug angefühlt. 

Ähm, was machen denn die ganzen Leute hier in dem Schwimmbad? Und 
sie sprechen auch Deutsch. Bin ich gerade in einem Traum? Und es gibt auch 
einen 5-Meter Turm. Der ist aber nicht blau, sondern weiß. Und wo ist mein 
Zuhause? Bin ich in Deutschland? Hat meine Idee funktioniert? Ich glaube ja! 

“Woohoo!” sagte ich ausversehen laut.

Viele Leute haben mich angeguckt als ob ich blöd bin, weil ich mit mir 
geredet habe.  Egal, jetzt kann ich ja überall hinspringen! Wie super! 
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Der Bademeister hat ganz komische Sachen an. Nicht das typische weiße 
T-Shirt mit roter langer Badehose, sondern ein weißes T-Shirt mit blauer 
Speedo Badehose. Ich wollte aber wissen, ob ich wirklich in Deutschland war. 
Also habe ich mir überlegt ihn auf Englisch was zu fragen, um zu sehen ob er 
mich versteht und auf welcher Sprache er antwortet. 

“Hello. I would like to know if there is an age limit for this little water slide. 
Could you please help me? Also, I would like to know where exactly I am. Do 
you know where we are right now?” habe ich ihn auf Englisch gefragt.

“Hallo. Ich heiße Herr Müller und bin hier Bademeister. Wenn du auf die 
Wasserrutsche willst dann darfst du nicht älter als zehn Jahre sein. Wie alt 
bist du und wie heißt du? Wir sind in Ostfildern, Stuttgart. Stuttgart liegt in 
Deutschland. Ich hoffe du wusstest das schon,” hat er geantwortet. Also, ich 
bin in Stuttgart, Deutschland und ich darf leider nicht auf die Wasserrutsche, 
weil ich zu alt bin. Dieser Herr Müller ist sehr sympathisch. 

“Danke fuer Ihre Hilfe. Ich habe überhaupt keine Orientierung. Ich heiße 
Stella und ich bin 13 Jahre alt. Ich bin hier alleine und wohne in San Diego, 
Kalifornien.” habe ich ihm geantwortet. 

Ich würde aber wirklich mal gerne von einem 5-Meter Turm springen, mal 
sehen ob ich mich das traue.  Jetzt rauf auf das Brett. Ich habe ein bisschen 
Angst! Egal, nicht runtergucken und 1, 2, 3, spring! Im Wasser habe ich mich 
gefreut, dass ich es geschafft habe. Ich darf  ja nicht auf die Wasserrutsche 
und ich kann mir nichts kaufen, weil ich habe kein Geld dabei, also will ich 
jetzt wieder zurück zum Pier.

Ich bin wieder auf den 5 Meter Turm gegangen und habe “Ich will zu dem 
Pier” geschrien. Dann kam wieder das Gefühl und ein paar Sekunden später 
bin ich ins Wasser geplumpst mit einem großen Spritzer! Ich wusste, dass 
ich beim Pier war, weil als ich aufgetaucht bin, habe ich den Pier gesehen. 
Das Wasser war auch viel kälter und ich konnte nicht den Boden sehen. 
Außerdem gab es Wellen. Ich habe mich so gefreut, dass ich eine Tür 
gefunden habe, die mich überall hinbringen kann! Und nach Deutschland 
wollte ich schon immer.
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3. Platz: 
Allegra DiMagno, Deutsche Schule Charlotte, NC

Gewinner – 12 Jahre

MEINE TÜR NACH DEUTSCHLAND
Eines Tages, als ich nach der Schule nach Hause ging, habe ich eine merkwürdige Tuer in einem grossen 
Baum im Park gefunden. Natürlich fand ich es interessant und habe die Tür sehr langsam aufgemacht. 
Hinter der Tür war nicht viel, bloss ein dunkler Tunnel. Also habe ich mir gedacht, es wäre eine gute 
Idee, reinzugehen. Zuerst ist gar nichts passiert, aber dann wurde mir schwindelig. Als ich nicht mehr 
schwindlig war, sah es so aus, als ob ich irgendwo entlang gegangen war, ohne es zu merken. Als ich die 
Tür aufmachte, war ich an einem anderen Ort. Ich war in einem kleinen Park in der Mitte von Berlin. Ich 
habe mich schnell umgeschaut, bevor ich gedacht habe, dass ich viel lieber zu Hause sein würde. Aber als 
ich mich umgedrehte, war die Tür nicht mehr da!  Ich rannte im Park herum, um die Tür wieder zu finden, 
hatte aber kein Glück.  Ich dachte, dass ich viellleicht die Tür verpasst habe, und bin deshalb ein zweites 
Mal um den Park gerannt. Ich konnte auch diesmal die Tür nicht finden.  Dann habe ich mich entschieden, 
zum Berliner Zoo zu gehen, da ich Tiere sehr gern mag.  Als ich am Zoo Eingang ankam, habe ich meinen 
Geldbeutel aus meinem Rucksack genommen und acht Euro Eintritt bezahlt. Ich began, durch den Zoo 
zu gehen und habe so viele Tiere gesehen. Zuerst die Pandas, dann die Elefanten, die Giraffen, etc. Als 
ich näher an die Tiger heran kam, habe ich etwas Merkwürdiges am Baum in dem Tigerkäfig gesehen. 
Ich ging ein bisschen weiter ran bis ich sah, dass das merkwuerdige Ding meine Tür war! Ich habe mir 
ausgemalt, wie ich zu der Tür gelangen könnte, ohne dass der Tiger micht angreifen würde, oder dass 
jemand mich sehen würde.   Ich bin langsam zu der anderen Seite gegangen, wo wesentlich mehr Bäume 
und Blätter waren, so das mich keiner sehen konnte. Dann bin ich sehr langsam und sehr leise über den 
Zaun geklettert. Ich bin auf den Zehenspitzen sehr leise durch den Käfig gewandert, bis ich sehr nah an 
dem Baum war. Als ich sehr, sehr leise die Tür aufmachte, hatte einer von den Tigern mich entdeckt und 
kam in meine Richtung gerannt.  Ich habe so schnell wie möglich die Tür weit aufgemacht und bin super 
schnell reingegangen. Dann habe ich die Tür so schnell wie mäglich zugeschlagen und mit meinem Rücken 
zugehalten bis mir wieder schwindelig wurde.  Als das Gefühl weg war, habe ich meine Augen und die Tür 
aufgemacht, um zu sehen ob ich wieder im Park neben meiner Schule war. Und siehe da - ich war wieder 
an meinem Ausgangspunkt.  So schnell wie möglich rannte ich nach Hause und ging direkt in mein Zimmer.  
Ich bin sehr schnell eingeschlafen weil ich so müde war von so einem langen Abenteuer. 
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1. Platz: 
Yasemin Tanyu, Deutsche Sprachschule Washington, D.C. 

Gewinner – 13 Jahre

MEINE TÜR NACH DEUTSCHLAND
    

Ringring, ring…. Schließlich läutete die Schulglocke und endlich konnten wir unsere letzte Klasse 
beenden. Ich war sehr zufrieden, weil heute der Tag war, an dem meine Schwester von der 
Universitat zurückkam. Es war schon 7 Monaten her seit ich sie zuletzt gesehen hatte und ich fühlte 
mich ein bisschen einsam. Ich vermisste die alten Zeiten, als wir mit Puppen spielten und so viel 
Spaß hatten. 
Aber jetzt musste ich nur noch 3 Stunden warten, bis zu ihrer Ankunft! Als ich meinen langen 
Spaziergang nach Hause begann und an den riesigen Gebäuden und Einkaufszentrum in unserer 
Gegend vorbeiging, bemerkte ich eine kleine verborgene Ecke bei dem Einkaufszentrum. Als 
ein neugieriges Mädchen, rannte ich langsam und langsam zur der Ecke. Es war eine sehr grüne 
Ecke voller Reben und Bäumen und vielen Büschen. Ich hatte noch nie in meinem Leben so viele 
gesehen, weil es in New York nicht sehr viele Bäume gibt. Aber hier gab es viele, also stürmte ich 
weiter durch die Weinreben und atmete die wundervolle, frische Luft ein. Ich war so fasziniert von 
dem schönen Anblick und machte meine Augen zu, als ich plötzlich auf etwas stieß. Und da lag ich 
mit einer großen roten Beule auf der Stirn auf dem Boden. Das einzige Ding, das ich sehen konnte, 
waren verschiedene Schattierungen von der Farbe Blau und natürlich etwas Grün.
Ich stand auf und war überrascht darüber, was vor mir lag. Auf dem Dach befand sich eine große 
farbige Tür die wie einer Tür in einen majestätischen Palast führte. Die wunderschönen Gemälde 
an der Tür waren so magisch. An der Tür waren kleine hellblaue Vögel gemalt und es sah so aus als 
würden  sie alle irgendwo durch die Tür fliegen. Jetzt wollte ich nur wissen, was sich hinter der Tür 
befand. Also dachte ich, schöne Tür, schöne Stelle, richtig? Dann plötzlich ging die Tür auf und als 
ich durch ging, da begann ich zu fallen. 

https://pixabay.com/photos/door-toilet-door-peace-and-quiet-1229144/ 
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Nach ein paar Minuten im Dunkel öffnete sich plötzlich  ein herrlicher Blick auf Sonnenschein, 
etwas Grüne, und Menschen die glücklich gingen. Wo war ich? Ich überblickte meine Ansicht 
als ich herunterfiel und ein großes Zentrum sah. Da waren viele Menschen, die in  dieser breiten 
Straße rumliefen. Da waren kleine deutsche Geschäfte, die alles vom Essen bis zum Nussknacker 
verkauften. Also musste ich irgendwo in Deutschland sein! Als ich anfing den Boden zu erreichen, 
warf ich schnell meine Füße herunter und verlangsamte mich bis zum Halt. Ich konnte immer noch 
nicht glauben, dass ich tatsächlich hier war.  
Als ich wieder auf meinen Füßen war, stand vor mir ein 
riesiges Gebäude. Es sah  aus wie ein Palast. So hoch hatte 
ich niemals etwas gesehen. Alle die kleinen komplizierten 
Einzelheiten, die Buntglasfenster und architektonische Säule, 
machten,dass dieses prachtvolle Gebäude etwas wie ein 
Raumschiff von Star Wars aussieht. 
Als ich näher kam, konnte ich das große Kreuz sehen und 
dann wusste ich, dass es eine Kirche war. An der Tür war ein 
Metallschild,  in dem  geschrieben stand, wann diese Kirche 
gebaut war und wer mitgeholfen hatte. Es sagte, dass der 
Namen der Kirche  “Das Ulmer Münster” war,vielleicht habe 
ich das vorher schon einmal gehört, aber ich konnte mich 
nicht erinnern. Es sagte vieles darüber, wie es im Vierzehnten 
Jahrhundert gebaut wurde und wie viele Mal es wieder 
aufgebaut wurde, fast fünf Mal. 

Also machte ich die große Tür auf und ging rein. Genau um diese Zeit hatten sie eine Tour und ich 
hörte zu. Der Leiter sprach viel darüber wie groẞ und alt es war, aber ich hörte nicht zu, weil ich 
das Gebäude anguckte. Drinnen war es auch interessant mit hunderte Sӓulen und alte Stühlen. Ich 
schaute ein Bild  so lange an, dass ich kaum bemerkte ,wie weit weg meine Gruppe ging. Plötzlich 
hat eine Frau etwas zu mir gesagt, aber ich habe es nicht gehört. “Entschuldigung, wieder bitte?” 
habe ich gesagt. “Musst du nicht bei deiner Gruppe sein?” hat sie gefragt,” ich heiße Heidi und ich 
arbeite hier in der Kirche als ein eReiseführerin.” 
“Ja entschuldigung, ich schaute dieses Bild nur so lange an, dass ich es nicht bemerkt habe. Aber 
ich gehe jetzt.” 
“Wie heißt du?”fragte sie. “Yasemin Kraft.” “Kraft!?”. “Ja natürlich.” habe ich ängstlich zurück 
geantwortet. “Wusstest du, dass der Architekt dieses Gebäudes auch Kraft genannt wurde?” 
sagte sie laut. “Nein, aber viele Menschen heißen Kraft,  also wissen wir nicht,  ob ich echt 
eine Verwandte bin.” “Ja ok,” sagte sie langsam, “Jetzt fängt die Zeremonie an, also geh und 
setze dich mal, Tschüss!”, und dann ging sie weg. Eigentlich erinnerte ich mich an die Zeit, wo 
meine Großmutter etwas über “unsere Kirche” erzählte,  also es könnte echt sein, dass ich eine 
Verwandte von diesem Architekt bin! Meine eigene Kirche, wow! Ich setzte mich auf eine Bank 
und stellte mir vor, wie das Leben damals vor 400 Jahren für einen Architekten gewesen sein muss 
und schlief ein. Als ich aufwachte, war ich nicht mehr in dem Ulmer Münster, sondern immer noch 
in der Klasse.
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2. Platz: 
Kiara Pedra, Deutsche Sprachschule Washington, D.C. 

Gewinner – 13 Jahre

MEINE TÜR NACH DEUTSCHLAND

Ich öffne meine Augen und vor mir steht eine Tür. Die Tür ist eine einfache blaue 
Holztür mit einer goldenen Klinke. Ich stehe einfach nur da für eine Weile. Soll ich 
die Tür aufmachen oder soll ich sie besser zulassen? Ich möchte aber unbedingt 
wissen, was hinter dieser Tür steht. Langsam greife ich nach der goldenen Klinke. 
Sie fühlt sich sehr kalt an. Plötzlich öffnet sich die Tür und ein kalter Wind bläst 
mir ins Gesicht und ich schwebe einfach durch die Luft. Unter meinen Füßen 
sehe ich die Nordsee mit den bunten Strandkörben und die Kitesurfer mit ihren 
großen Drachen. Rechts von mir kann ich sogar den Hamburger Hafen sehen 
mit den vielen großen Schiffen und die Elbphilharmonie. Die ist leider kaum zu 
erkennen, aber trotzdem ist sie noch sichtbar. Nachdem ich meine Umgebung 
bewundere, schaue ich mich um und bemerke, dass ich in einem Paraglider fliege. 
Über mir sehe ich die weißen Wolken. Sie schauen aus wie Zuckerwatte. Langsam 
ist meine schöne Flugreise zu Ende. 
Am Strand angekommen sehe ich die vielen Leute. Manche baden, andere sitzen 
in den schönen Strandkörben. Kinder spielen im Sand und die schönen Wellen 
schlagen ans Land. Die Sonne scheint und ich fühle die Brise auf meinem Gesicht 
und der Geruch von Salzwasser geht mir in die Nase. Langsam geht die Sonne 
unter und viele sitzen und beobachten die wunderschönen Farben, die am 
Himmel erscheinen. So fühlt es sich an, in Deutschland zu sein. Ich bin endlich da.

https://pixabay.com/photos/door-doorway-wall-interior-design-3296644/
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3. Platz: 
Sienna Montenegro, Deutsche Sprachschule Washington, D.C. 

Gewinner – 13 Jahre

MEINE TÜR NACH DEUTSCHLAND
Müde öffnete ich meine Augen. Vor mir sah ich eine 
große braune Tür, die überall von verschiedenen 
Pflanzen und Büschen bewachsen war. Ich war 
sehr verwirrt und schaute mich langsam um. Wo 
war ich? Was machte ich hier? Wohin führte diese 
Tür? Alle Fragen, die durch meinen Kopf schwirrten 
machten mich nur noch neugieriger, um die Tür 
zu öffnen. Langsam näherte ich mich den großen 
grünen Gebüschen, Blättern, Ästen und noch viel 
mehr Pflanzen. Ich erreichte die Tür und hielt an. 
Ich hatte keine Ahnung, was hinter dieser Tür 
war, und wunderte mich ob ich sie überhaupt 
öffnen sollte. Die runde Türklinke war kalt und 
etwas verrostet. Sie quietschte als die Tür langsam 
aufging. In dem Moment indem ich meine Augen 
öffnete, war ich einfach nur glücklich. Ich sah mein 
Zuhause, ich sah endlich wieder Deutschland! Die 
Sicht war atemberaubend. Über dem Land ging 
gerade die Sonne unter und der Himmel war eine 
wunderschöne Farbmischung aus blau, rosa, lila, 
und gelb. Ich fühlte mich wie in einem Märchen, so 
schön sah es von der anderen Seite der Tür aus. Ich 
atmete tief ein und lies die Luft langsam wieder raus. 
Ich wusste genau wo ich hingehen wollte. Plötzlich 
schwebte ich langsam nach unten und landete 
nach ein paar Minuten genau wo ich sein wollte. 
Ich stand vor dem Deizisauer Brunnen, neben dem 
kleinen Markt und dem Rathaus. Eine Familie lief 
gerade glücklich aus der Bücherei, und eine Gruppe 
von Frauen kaufte am Markt Früchte und Gemüse 
ein. Ich drehte mich noch einmal um und sah eine 
Gruppe von Radfahrern, und neben ihnen ein paar 
Kinder die im Gras saßen und Eis schleckten. Überall 
hörte ich Leute lachen, reden, und alles war perfekt. 
Ich atmete noch einmal tief ein als ich einen leichten 
Geruch bemerkte der mir sehr bekannt vorkam. 
Es roch wie leckere, frisch gebackene Brezeln 
und andere Leckereien. Diese leckeren Gerüche 
erinnerten mich das ich  sehr hungrig war. Schnell 
lief ich in die Bäckerei und stand vor dem Regal 
voller köstlichen Brezeln, Brötchen, verschiedenem 
Gebäck, und Kuchen. In diesem perfekten Moment 
war ich einfach überglücklich, und entschied mich 
für eine einfache frisch gebackene Brezel. Ich genoss 

die Brezel als ich langsam nach draußen lief. Ich winkte 
ein paar Kindern zu als sie im Brunnen herum hüpften 
und rannten. Endlich wusste ich genau was ich danach 
machen wollte, und lief schnell zu meinem Ziel. Um die 
Ecke und über einen kleinen Hügel musste ich laufen, 
und starrte auf das Haus als ich genau davor stand. 
Endlich konnte ich machen auf was ich mich schon das 
ganze Jahr freute. Ich rannte auf Terrasse und durch 
die Tür, und umarmte meine Oma und meinen Opa, 
die ich seit letzten Sommer nicht mehr gesehen hatte. 
Ich war unendlich erleichtert das ich endlich wieder 
hier in Deutschland war. Nach einem ganzen Jahr, war 
ich endlich wieder zuhause. Nach dem ganzen Tag den 
ich mit meinen Großeltern verbringen konnte, gingen 
wir ins Bett. Ich war so glücklich und schlief schnell ein. 
Am nächsten Tag öffnete ich meine Augen, und ich war 
völlig verwirrt. Ich drehte mich um und schaute auf 
meine Uhr, es war 9:22 Morgens. Ich stand langsam auf, 
und wusste immer noch nicht was passiert war. Wo war 
ich? War alles ein Traum? Wieso habe ich sie gefunden, 
und wo war diese magische Tür die mich wieder nach 
Deutschland brachte? In dem Moment als alle diese 
Gedanken durch meinen Kopf liefen, kam meine 
Mutter in mein Zimmer. Hinter ihrem Rücken zog sie 4 
Flugtickets nach Deutschland für meine ganze Familie 
vor! Ich umarmte sie vor Freude, und jetzt machte alles 
was passiert war wirklich Sinn. Nach allem was ich in 
diesem wunderschönen Erlebnis gesehen hatte, wusste 
ich endlich, das Träume doch wahr werden können, 
wenn man wirklich daran glaubt!

https://pixabay.com/photos/ivy-facade-house-belgium-door-2351778/
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1. Platz: 
George Lord, 15 J., German International School New York, White Plains, NJ

Gewinner – 14/15 Jahre

Nach meiner Ankunft am Flughafen Tegel nahm ich mein Gepäck und ging zum Ausgang, wo 
ich ein Taxi finden konnte. Ich fing an etwas etwas hungrig zu werden, und entschied  mich in 
einem  Restaurant vorbei zu schauen. Ich habe einen Dönerladen gesehen, und als ich dorthin 
zu laufen begann, ist eine Tür direkt vor mir aufgetaucht. Ich erschrak, aber als ich mich umsah, 
schien niemand außer mir die Tür zu bemerken. Es war eine normale, braune Holztür, wie die 
zu meinem Haus, mit Postkarten darauf geheftet. Eine Postkarte des Reichstages zeigte seine 
Kuppel und den großen Garten. Eine andere Postkarte zeigte ein Bild der Berliner Mauer und 
den Bruderkuss. Alle Postkarten zeigten Berliner Sehenswürdigkeiten. Zuerst dachte ich, es 
wäre ein cleveres Marketinginstrument für die deutsche Tourismusbranche. Was für eine coole 
Idee, dachte ich. Ich fragte mich, ob sie einen kostenlosen Reisepass hinter sich haben könnten. 
Es wäre mein Glückstag! Ich schnappte mir den bronzenen Türgriff, öffnete die Tür und schloss 
die Augen, als ich durchging, so dass meine Belohnung eine Überraschung sein könnte.

Die Türen, die Berlin für mich geöffnet hat

Als ich mit geschlossenen Augen hindurch ging, fühlte ich eine kühle Brise und hörte das 
Geräusch vieler Menschen. Als ich meine Augen öffnete, wäre ich fast in Ohnmacht gefallen. Ich 
konnte winzige Menschen unter mir und eine große Glaskugel auf einem Turm vor mir sehen. 
Ich  muss 200 Meter hoch gewesen sein. Als ich anfing, meine Gedanken zu sammeln, wusste 
ich, wo ich war. Ich hatte diesen Turm im Internet gesehen, als ich meine Reise plante. Das war 
der Fernsehturm! Ich konnte den ganzen Alexanderplatz von meiner schwebenden Plattform 
aus gut sehen, und ich konnte alle Gebäude Berlins kilometerweit sehen. Ich war beeindruckt. 
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Im Inneren des Turms speisten die Leute direkt neben dem Glas, wo sie eine ähnliche Ansicht 
wie meine hatten. Was für ein Genuss wäre das! 

Bevor ich mein Handy aus der Tasche nehmen und ein Foto machen konnte, erschien eine 
andere Tür vor mir. Diesmal war es eine Glastür, wie die eines modernen Büros. Ich konnte 
dieser Gelegenheit nicht widerstehen, also griff ich nach dem Stahl Türgriff und öffnete die Tür 
mit geschlossenen Augen wie beim letzten Mal.

Diesmal konnte ich mehr Leute hören und es wehte weniger Wind, aber ich befand mich immer 
noch auf einer ähnlichen, offenen Plattform. Als ich nach unten schaute, bemerkte ich eine 
Glaskuppel direkt unter mir, die auf einem großen Steingebäude saß. Viele Touristen gingen die 
Wendeltreppe der Kuppel hinauf und hinunter, und andere spielten im großen Grasgarten vor 
dem Gebäude. Einige Leute hatten Picknicks, es liefen Kinder herum und einige Erwachsene 
spielten in der warmen Sonne. Ich konnte viele verschiedene Leute aus vielen verschiedenen 
Ländern sehen, die sich alle im Garten entspannten oder den Reichstag erkundeten. 
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In der Nähe befanden sich große Parks, moderne Regierungsgebäude, die Spree und das 
Brandenburger Tor. Fahrgäste und Familien mit Kindern füllten die Bürgersteige. Die Spree 
hatte viele schöne Brücken, auf denen die Menschen laufen, Autos fahren oder Fahrrad 
fahren konnten. Auf der anderen Seite der Spree befand sich der Hauptbahnhof, ein großes 
Glasgebäude, in dem Züge wie der ICE ein- und ausfahren. In der Ferne befand sich die 
Siegessäule mitten im Tiergarten.

Nach einer Weile erschien eine andere Tür, und als ich alles gesehen hatte, trat ich ein. Diesmal 
wurde ich über den Checkpoint Charlie gebracht, wo ich die Wiederherstellung eines wichtigen 
Ortes in der Geschichte von Berlin sah. Als eine andere Tür auftauchte, wurde ich über einen 
Abschnitt der Berliner Mauer, die Ostseiten Galerie, gebracht. Ich konnte den Bruderkuss 
wieder sehen, aber dieses Mal konnte ich auch die vielen anderen Kunstwerke an der Wand 
sehen, die die Leute inspirierten.

Von Tür zu Tür sah ich die vielen Highlights Berlins und war erstaunt, was ich jedes Mal sah. Die 
Stadt hatte mir und den Menschen, die dorthin kamen, so viel zu bieten. Als ich an der letzten 
Tür ankam, war ich bequem am Eingang meines Hotels. Meine Reise war noch nicht vorbei, es 
gab noch mehr zu sehen. Es gab nur ein Problem: Wo habe ich meinen Koffer gelassen?

Diese Geschichte handelt von den vielen Dingen, die Berlin den Menschen bietet, die dorthin 
gehen, nicht nur Sehenswürdigkeiten, sondern auch die wirtschaftlichen und sozialen 
Möglichkeiten.
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2. Platz: 
Irene Jo, 15 J., German School of Morris County, NJ

Gewinner – 14/15 Jahre

MEINE TÜR NACH DEUTSCHLAND
Meine Tür nach Deutschland führt mich gleich nach Österreich, Wien. Ich bin in Amerika 
geboren und bin,  mit meinen koreanischen Eltern, nach Wien gezogen als ich war 
fünf Jahre alt. Meine Eltern haben mir ein besonderes Geschenk geschenkt, eine neue 
Sprache. Die neue Sprache hat mir neue Freunde und neue Erfahrungen gebracht und 
ich bin sehr dankbar. 

Meine Eltern können kein Deutsch und ich musste das Deutsch für sie übersetzen. Ich 
ging zu einen deutschen Kindergarten, “Kinder in Wien”, in Österreich. Ich habe ganz viel 
Deutsch gelernt von meinen Freunden und Lehrern. 

Als ich sechs Jahre alt war musste ich in die Grundschule. Ich bin zur der Privatschule 
Sacre Coeur, Wien gegangen. Ich hatte die Gelegenheit um mein Deutsch zu verbessern 
seit ich kein Lehrer oder meine Eltern mir zur lehren. Ich hatte eine Privatlehrerin und 
Sie hatte mir sehr viel beigebracht. Wir haben jeden Unterricht Verben konjugiert 
und ich konnte mein Wortschatz vergrößern. Ich hatte jedes Mal eine Verbesserung 
vorgenommen, da ich mich ständig verbessern wollte. Mein Vater hat mich immer 
zur einen Bücherladen gebracht um mir neue Deutsche Bücher mit Bildern zu kaufen, 
nachdem ich nicht alles verstehen konnte das ich lesen konnte. Ich hatte Freunde, mit 
denen ich regelmäßig Deutsch sprach aber lesen und schreiben war nicht leicht. In den 
Büchern, die mein Vater mir gekauft hat, konnte ich später mehrere Wörter verstehen. 
Wenn meine Mutter und ich im Supermarkt waren habe ich immer die Angestellten 
Fragen gefragt für meine Mutte. Zum bezahlen, übersetzte ich die Zahlen in Koreanisch. 
Ich habe immer für meine Eltern übersetzt, weil es wurde eine Gewohnheit. Als der 
Frühling in der dritten Klasse ankam, wurde ich informiert, dass ich nach Zürich, in 
die Schweiz, ziehen musste. Es war wirklich schwer meine Freunde, die ich seit dem 
Kindergarten kannte, zu verlassen. aber ich war begeistert was die Schweiz mir zu bieten 
hatte. 

Ich zog nach Zürich in die Schweiz und es war ein völlig anderes Land und sie sprachen 
sogar Schweizerdeutsch. Es hat mir sehr gefallen, wegen dem schönen Ausblick von 
meiner Terasse und natürlich wegen der Schokolade. Ich war sehr nervös und freute 
mich auf meine neue Schule zu gehen und neue Freunde zu kennenlernen. Die Schüler 
laufen zur Schule, was für mich wieder anders war, nachdem ich eine Privatschule 
besuchte, meine Mutter fuhr mich immer zur Schule. Die ersten Monate waren sehr 
schwierig, Freundschaften zu schließen, da alle außerhalb der Schule Schweizerdeutsch 
sprachen. Nach diesem Sommer hatte ich angefangen, alle zu verstehen, aber ich 
konnte es nicht sprechen. Deswegen sprach ich einfach mit ihnen auf Hochdeutsch. 
Als die vierte Klasse kam hatte ich eine andere Klasse von Leuten und machte mehr 
Freunde. Meine Lehrerin hatte mir fortgeschrittenes Deutsch beigebracht zum Beispiel 

https://www.germanschools.org/
https://wunderbartogether.org/


49

wie Grammatik und Vokabeln. Ich habe in dieser Zeit viele deutsche Bücher gelesen 
und sprach zu Hause Koreanisch. Ich hatte keinen Privatlehrer also habe ich es mir 
selbst beigebracht oder meine Lehrerin gefragt mir zu helfen etwas zu verstehen 
oder mich in einem Bereich zu verbessern in dem ich schwach war. Ich habe die 
Angewohnheit, Koreanisch zu Hause zu sprechen aber außerhalb des Hauses Deutsch 
zu sprechen. In der fünften Klasse war es erforderlich, Französisch zu lernen. Ich hatte 
kein Interesse, aber da es eine Anforderung war, hatte ich keine Wahl. Ich war in 
Französisch nicht so stark wie in Englisch. Englisch war das einfachste Thema für mich, 
weil ich gerne amerikanische Shows als Hobby sah. Ich wusste alle Vokabeln, die wir auf 
Englisch lernten, aber ich hatte einen deutschen Akzent. Wir hatten einen sehr engen 
Familienfreund in Frankfurt. Wir besuchten ihn mindestens einmal im Monat, da es 
in der Nähe mit dem Auto zu fahren war. Der Familienfreund hat zwei Kleinkinder die 
Deutsch lernen wollten. Ich hatte denen deutsche Kinderbücher vorgelesen und mit 
ihnen Deutsch geredet seit die Kleinkinder auch koreanisch zu Hause sprechen.

In der sechsten Klasse hatten meine Eltern und ich entschieden, dass ich mich für den 
Goethe B1 Test vorbereitete. Während der Sommerferien traf ich vor dem Eintritt in die 
sechste Klasse meine Goethe Lehrerin und sie brachte mir bei, wie man sich auf den 
Test vorbereitet und bestehen kann. Es war nicht einfach, immer zusätzliche Arbeit zu 
erledigen und die Zeit zu verkürzen, die ich mit meinen Freunden verbringen konnte, 
aber ich wollte das Goethe B1 Examen machen und bestehen. Mit nur drei Monaten 
üben habe ich die Goethe B1 Prüfung bestanden. Ich war nur zwölf aber das Institut 
hat meine Familie informiert das die Prüfung immer nutzbar sein für die Universität 
sein, weil ich die Prüfung wenn ich sehr jung geschrieben habe. Seit ich die B1 Prüfung 
bestanden hatte, wollte ich die  Goethe B2 auch probieren. Ich hatte gerade mal drei 
Monate, um mich auf den Test vorzubereiten. Ich habe bis spät in die Nacht studiert weil 
ich meinen Ziel erreichen wollte. Ich war vielleicht die Jüngste, aber ich war die erste die 
alle Abschnitte des Tests abschloss. Ich dachte, ich bin durchgefallen aber habe es aber 
nicht ernst genommen, da ich nur drei Monate studiert habe. Ich habe den Test im Juni 
geschrieben und meine Familie und ich planten nach New Jersey, USA zu wegziehen. Vor 
dem Umzug und nach dem Test hatte ich so viel Zeit wie möglich mit meinen Freunden 
verbracht da ich monatelang mit den Test beschäftigt war. Wir alle vermuteten, dass 
die Korrektur des Tests einige Monate dauern würde und die Ergebnisse per Post in die 
USA geschickt werden würden, zu einem Kollegen meines Vaters. Aber an dem Tag vor 
unserem Flug in die USA, haben wir einen Anruf vom Kollegen meines Vaters erhalten, 
dass die Ergebnisse des Tests eingetroffen sind. Ich war wirklich nervös, aber ich hatte 
erwartet, dass ich durch gefallen habe, da es ein schwieriger Test gewesen war und 
ich war immer die erste fertig gewesen.Überraschenderweise bestand ich die Prüfung. 
Die ganze Arbeit die ich am späten Abend gemacht habe hat sich letztendlich endlich 
gelohnt. Ich lebe jetzt in New Jersey und gehe drei Jahre lang jeden Samstag zur der 
German School of Morris County. Es ist sehr lustig, wenn ich neue Leute treffe sie es 
nicht erwarten, dass ich Deutsch verstehen oder sprechen kann. 
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3. Platz: 
Toriana Grooms, 14 J., German School of Connecticut, West Hartford, CT

Gewinner – 14/15 Jahre

MEINE TÜR NACH DEUTSCHLAND
Ich greife nach dem Türgriff und ziehe ihn auf. Der Raum ist lichtdurchflutet und ich trete durch. 

Ich sehe zum ersten Mal die riesige, geschäftige und laute Stadt Berlin, dann schmilzt sie nach 
Hamburg und ist ein freundliches, geschäftiges und einladendes Bild von Hamburg. Dann blitzt 
es zu meine Omi’s und meinen Opi’s dorf, Spree, und ich sehe ihre kleinen Häuser, großen 
Rasenflächen und freundlichen Menschen. Und vor all diesen Orten stehen meine deutschen 
Verwandten, ihre Gesichter sind freudig und lächelnd. Sie umarmen mich, küssen mich und 
stellen mir Fragen über Amerika.

https://cdn.pixabay.com/photo/2014/04/15/02/50/munster-324571_960_720.jpg
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Ich antworte so gut ich kann, und dann fahren wir zu ihren Häusern. Zuerst zu meiner Tante 
Sabine und meinem Cousine Romy in ihrer kleinen, aber gemütlichen Wohnung, und der 
Geruch von frischem Brot stieg hoch bis auf ihren Boden. Wir haben Brot und Nutella, 
Fleisch und Käse zum Frühstück. Romy und ich proben ein Theaterstück und ich spiele mit 
ihr, und wenn wir uns verabschieden und die Tür schließen, bin ich mit meinem Onkel Peter, 
Tante Beate, der vierjährigen Cousine Pauline, der zweijährigen Cousine Antonia und dem 
neugeborenen Baby Rosalie in Hamburg. Ihre Wohnung ist groß und wunderschön, voller 
Bilder, Zeichnungen und voller Kreativität und Freude. Sie singen (nicht das Beste singen, aber 
glücklich), sie lachen und erzählen Geschichten. Onkel Peter schießt mit mir Reifen und macht 
dann mich und sie Bratwurst, um diese gemeinsam zu Mittag zu essen. Tante Beate macht 
meine Haare und malt mir die Nägel, während ich mit meinen Cousinen spreche. Wenn wir 
uns verabschieden, umarme ich sie alle und fahre zu meinen Omi’s und Opi’s Haus, in den Dorf, 
Spree.

Ich schaue mir einen Film an, spiele Fußball auf ihrem Rasen, pflücke Erdbeeren in ihrem 
Garten und spiele mit Puppen im Baumhaus meines Großvaters, die er für meine Familie 
und meine Verwandten gebaut hat. Ich spring auf das Trampolin und plansche im Pool. Ich 
unterhalte mich mit meinen Großeltern, während ich die berühmte Gemüsesuppe meiner 
Großmutter habe, mit paniertem Käse und Spaghetti, wo jedes Stück mich dazu bringt, nur 
noch eine weitere Portion zu haben. Endlich voll, ich sage meiner Oma und meinem Opa gute 
Nacht, und dann gehe ich ins Bett. Während ich meinen Kopf auf das weiche Kissen lege, höre 
ich den Grillen zu und den Hühnern, die außerhalb des Fensters nach Essen picken. Ich denke 
an all die Dinge, die ich an diesem Tag gemacht habe. Und wenn ich einschlafe, träume ich von 
der Geschichte, die mir mein Großvater erzählte, von dem einäugigen Fuchs, der einmal pro 
Woche ein Huhn stiehlt.

Wenn ich zum frühen Ruf des Hahns erwache, verabschiede ich mich von meinen Großeltern 
und greife nach dem Türgriff und ziehe ihn auf. Der Raum ist lichtdurchflutet und ich trete 
durch. 
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Gewinner – 14/15 Jahre

Einmal ging ich mit meinem Hund spazieren, als ich eine Tür sah. Mein 
erster Gedanke war: “Wow, was für eine schöne Tür!” Ich habe mich 
sofort gefragt, was dahinter steckt und wohin sie führt. Ich ging von der 
Tür weg und warf einen letzten Blick darauf. Ich konnte nicht aufhören 
darüber nachzudenken, was hinter diese Türe sein könnte. 

Ich ging langsam zur Tür. Ich fragte mich, ob ich sie öffnen sollte oder ob 
es zu riskant war, weil ich nicht wusste, was dahinter steckt. Ich dachte 
darüber nach, tat es dann aber trotzdem. Ich legte langsam meine 
Hand auf den Türknopf und öffnete sie. Ich ging durch die Tür und war 

MEINE TÜR NACH DEUTSCHLAND
Deutschland, mein Zuhause

Undütsch Kreativpreis: 
Elisa H., 15 J., Deutsche Sprachschule Cleveland, OH
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schockiert. Als ich die schöne knallrote Tür öffnete,  war es sehr windig 
und die Welt begann sich zu drehen. Ich hatte keine Ahnung, wo ich war 
oder was gerade passierte. Doch dann hörte das Drehen plötzlich auf 
und der Wind ließ langsam nach. Dann sah ich mich in Deutschland. 

Ich sehe meine lieben Großeltern und mich, wie wir lustige Spielen 
spielen und lachen. Ich sehe Eisdielen und eiskaltes Schokoladeneis. 
Ich sehe die schönen Orchideen im Wohnzimmer meiner Großmutter. 
Da lache ich mit meinen Freundinnen Laura und Julia, während wir im 
Garten herumlaufen. Die kenne ich schon seit ich fünf Jahre alt war. Ich 
spiele mit dem Hund meines Großvaters, Theo. Er hat braunes, lockiges 
Fell. Endlich kann ich meine Cousins besuchen. Meine Cousins sind sehr 
lustig und interessant und ich habe immer viel Spaß mit ihnen. Wenn 
ich sie sehe, ist es so, als ob ich sie jeden Tag sehe. Es ist Sommer und 
ich kann endlich meine Freunde und Familie sehen, und ich bin sehr 
glücklich. 

Deutschland war wirklich eine tolle Erfahrung für mich, aber als ich auf 
meine Uhr schaute, merkte ich, dass es sehr spät war und ich den ganzen 
Tag in Deutschland verbracht hatte. Ich verabschiedete mich von meinen 
Freunden, meiner Familie und das schöne Land Deutschland und ging 
durch die Tür zurück. 

Was macht mich so glücklich in Deutschland? In Deutschland ist es 
sicherer als in Amerika, und ich fühle mich in Deutschland geschützt. 
Das Essen ist auch lecker und ich freue mich darauf, jedes Mal, wenn ich 
nach Deutschland gehe, deutsches Essen zu probieren. Ich fühle mich in 
Deutschland wirklich zu Hause. 

Und was ist am Wichtigsten? Das Lächeln von meiner Familie, der 
Geruch nach Eis und schönen Blumen, und die Tatsache, dass ich mich 
endlich zuhause fühle.  
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1. Platz: 
Sophia Gemignani, 16 J., German School of Monmouth County, NJ

Gewinner – 16/17 Jahre

MEINE TÜR NACH DEUTSCHLAND

Die kühle Luft von dem Sommermorgen weckt mich auf. Ich sehe die Sterne 
in dem tiefblauen Himmel. Über den Wäldern und Hügeln stehen schwarze 
Silhouetten von den Bergen. Ich habe ein erfrischendes Gefühl, das man nur vom 
Schlafen draußen bekommen kann. Ich renne über den Rasen, der mit mit dem 
Morgentau glitzert, zu der Haustür. Aber bevor ich sie öffne, ganz leise so dass ich 
nicht die anderen um fünf Uhr aufwecke, denke ich: Hinter dieser Tür stehen nur 
Lachen und späte Nächte, frühe Morgen und lange Frühstücke. Hinter dieser Tür 
ist der Blick auf alle Berge, Bäume und Hügel. Hinter dieser Tür liegt alles Gute. 
Und ich öffne die Tür und gehe rein.
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Das Haus ist in Bayern und gehört meiner Tante. Es ist nur eine Stunde weg von 
meiner Oma und ihrem Haus in Österreich. Jeden Sommer habe ich meine Oma 
in Österreich besucht. Seitdem meine Tante das Haus in Bayern hat, war es nur 
natürlich, dass wir sie auch besucht haben. Meine Familie, alle in Österreich 
geboren, sind jetzt in Europa verbreitet. Ich habe Großeltern und einen Onkel in 
Österreich, Cousinen und eine Tante in der Schweiz und, viel zur “Unzufriedenheit” 
von der übrigen Familie, habe ich eine andere Tante in Deutschland, in Bayern. 
Das Haus von meiner Tante ist ein altes und renoviertes Bauernhaus. Es ist auch 
ein “Treffpunkt” für die restliche Familie. Es ist schwierig, wenn das ganze Jahr 
die Familie immer woanders ist. Aber es ist sehr gut, wenn wir alle zusammen 
kommen, meistens im Haus von meiner Tante. Hinter dieser Tür kommt meine 
ganze Familie zusammen. Wir lachen, essen, spielen, haben viel Spaß und mehr. 
Wir planen in der Früh, was wir zusammen während dem Tag machen werden und 
was wir  zusammen Gutes essen werden. 

Ich liebe die Zeit mit meiner Familie. Es ist eigentlich traurig, dass wir uns nicht 
so oft sehen. Das ist warum diese Tür so besonders und wichtig für mich ist- ich 
kann endlich meine ganze Familien sehen! Die besten Zeiten von meinem Leben 
kommen von “der Zeit hinter dieser Tür”. Ich denke oft an alle Zeiten an denen ich 
dort war und dass ich nicht woanders sein möchte. Als wir für das erste Mal dort 
zu Weihnachten waren, haben alle Kinder die gleichen Pajamas angezogen. Es 
war sehr lustig. Ich habe mich sehr gefreut. Hinter dieser Türe,  habe ich eines von 
meinen besten Weihnachten erlebt.

Wie ich über mein Deutschland denke, hängt viel von meiner Familie ab. Aber 
auch von der Natur. Die Natur in Deutschland ist unglaublich, einfach schön. Die 
Türe sagt was über Natur, weil dort gehe ich viel wandern, rennen und spazieren. 
Man kann hinter dieser Tür auch sehr viel Kultur von den ganzen Ländern sehen. 
Mein Deutschland ist eigentlich eine Mischung von vielen Kulturen. 

Ganz wichtig ist auch, dass ich hinter dieser Tür mein ganzes Leben sehe. 
Deutschland, und natürlich auch Österreich, sind wo ich mein restliches Leben 
wohnen möchte. Ich möchte bei meiner Familie sein. Es sind beides Länder, wo 
man “Abenteuer” finden kann. Die Berge und die Wälder sind groß und schön. 
Die Natur ist wo mein Herz ist seit ich ganz klein war. Wenn ich in diese Türe 
hinein gehe, sehe ich meine Familie und ich sehe auch den Rest meines Lebens 
in Deutschland und Österreich. Deutschland ist für mich eine lange Nacht im 
Sommer, in der man draußen in der Wiese schlafen kann. 
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2. Platz: 
Lara Somoroff, 16 J., Deutsche Sprachschule New York at UNIS, NY

Gewinner – 16/17 Jahre

MEINE TÜR NACH DEUTSCHLAND

In der einen Hand, mein Koffer aus New York, in der anderen Hand mein Schlüssel, den ich im 
Schlüsselloch drehe. Die Tür meines Deutschlands geht auf. Obwohl sie ein bisschen quietscht 
und sich nicht leicht bewegen lässt, ist das alles ein Teil von ihrer langen Geschichte, in der sie 
viel gesehen hat, denn hinter ihr spielten sich viele Abenteuer ab. 1965 zogen meine Großeltern, 
Omi und Opi, in dieses kleine Haus am Ende der Straße. Erst eins, dann zwei, dann drei Kinder, 
und dann haben sie hinter der Tür ein Zuhause voller Gemütlichkeit geschaffen. Hier entstanden 
meine Lieblings-Erinnerungen. Nachdem man die Haustür aufgemacht hat, kann man durch den 
Flur bis in die Küche gehen, die mit breiten weissen Kacheln belegt ist. Ein paar sind mit blauen 
Fischen angemalt, die jedes Jahr ein bisschen kleiner erscheinen. Es klingelt. Meine Cousinen, 
die um die Ecke wohnen, stürmen durch die Tür. Wir vier Cousinen Mädels Trinken in der Küche 
heißen Kakao und Berge von Puderzucker türmen sich auf den besten Pfannkuchen der Welt, die 
meine Omi immer macht. Zusammen, Händchen in Händchen, liegen wir Vier innerhalb ein paar 
Sekunden in Opi’s Bett und schauen Pippi Langstrumpf. Hauptsache wir halten alle unsere Kinder-
Schokolädchen in unseren Fingern. Zeit mit Omi, ob beim Kartenspielen, beim Kaffeeklatsch mit 
Sahnetorte, endlosen Mengen von Keksen und dampfendem Pfefferminztee, oder beim Lösen 
von Kreuzworträtseln; wenn wir zusammen sind dann bin ich einfach nur glücklich. Bei Omi und 
Opi fühl ich mich wohl. Da fliegen alle meine Gedanken raus und ich darf endlich mal an mich 
denken. Hinter meiner deutschen Tür, in meiner deutschen Kultur ist der schönste Platz der Welt, 
denn ich bin mit den Menschen zusammen, die ich lieb habe.
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3. Platz: 
Fabian Glaetzer, 17 J., German Language School Princeton, NJ

Gewinner – 16/17 Jahre

MEINE TÜR NACH DEUTSCHLAND

Eine Tür kann vieles bedeuten und symbolisiern. Türen können zum Beispiel den Anfang oder 
das Ende von irgendetwas sein. Türen können auch Emotionen, wie Freude, Hoffnung oder 
Angst, hervorbringen. Jeder hat seine eigene Tür, die nur für ihn oder sie gemeint ist. In meinem 
Leben habe ich mehrere Türen, die verschiedene Sachen bedeuten. Eine sehr wichtige Tür ist 
die nach Deutschland. 

Als ich 4 Jahres alt war, sind wir nach Amerika umgezogen. Meine Eltern haben gesagt, dass 
dieser Ausflug nur Urlaub war und nciht mehr. Aber jetzt bin ich 17 Jahre alt und wir sind 

Quelle: Isabel Garger www.unsplash.com
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immer noch im Urlaub. Genau daraum ist mir die Tür nach Deutschland sehr wichtig. Genauer 
gesagt, ist die Tür nach Deutschland so wichtig, weil sie nicht nur eine Sache ist. Meine ganze 
Familie lebt in Deutschland und ich sehe sie nu rein oder zeimal im Jahr. Im Sommer gehe 
ich manchmal alleine und bleibe bei meinen Großeltern. Das macht immer Spaß und ich 
freue mich immer die zu sehen. Daru mist eine Flugzeugtüre eine von meinen Türen nach 
Deutschland. Ich weiß, dass wenn ich beim Flughafen durch die Tür gehe, sich meine Familie 
dahinter verbirgt und das macht mich glücklich. Wenn ich in Deutschland bin, ist der Stress von 
der Schule weg und ich kann mich ausruhen und gutes deutsches Essen haben. Aber meine Tür 
nach eutschland hat nicht nur mit meiner Familie zu zun, sondern auch mit der Schule. 

Ich bin gerade in der 11. Klasse. Das bedeutet, dass ich sehr viel in der Schule zu tun hab. 
Zusätzlich zu den Hausaufgaben und auf Arbeiten lernen, recherchiere ich auch, welche Uni 
wohl am besten zu mir past. Weil die Universitäten in Amerika sehr teuer sind, haben meine 
Eltern und ich über die Option geredet, in Deutschland zu studieren. Um in Deutschland zu 
studieren muss man beweisen, dass man Deutsch ist und den DSD Test machen. Dieser Test 
besteht aus vier Teilen. Sprechen, lesen, hören und schreiben. Ich habe gerade einen Teil 
des DSD I Tests gemacht und im November mache ich den DSD II. Wenn ich bestehe, dann 
kann ich in Deutschland studieren. Das ist meine andere Tür nach Deutschland. Ich habe die 
Option in Deutschland zu studieren. Die Option hätte ich nicht, wenn ich nich noch zusätzlich 
in die Deutschklasse gegangen wäre. In Deutschland sind die Universitäten sehr gut und man 
kann studieren, was man später im Leben machen will. In Amerika muss man erst 4 Jahre 
“Undergrad” studieren, und mit dem Diplom hat man nicht wirklich einen Beruf gelernt. Darum 
ist diese Tür in Deutschland in Verbindung mit Lernen so wichtig für mich. Ich hoffe, dass es 
klappt und dass ich in Deutschland studieren kann. Aber das it nicht alles, denn ich habe noch 
eine weitere Tür nach Deutschland. 

Eine andere Tür nach Deutschland ist die Abenteuer Tür. Mein ganzes Leben lang wusste ich, 
dass Abenteuer mir Spaß macht, und dass ich die ganze Welt bereisen wollte. Aber zunächst 
wollte ich mehr von Deutschland sehen. Hierbei ist es hilfreich, dass meine ganze Familie 
aus Deutschland kommt, weil das bedeutet, dass ich viel reisen kann. Die Familie von meiner 
Mama lebt in Bremen, und deshalb binich sehr viel im Norden rumgereitst. Ich habe Städte wie 
Bremen und Hamburg und natürlich auch die Nordsee gesehen. Reisen ist noch besser, wenn 
man das mit seiner Familie macht und diese Erfahrung mache ich immer in Deutschland. Die 
Familie von meinem Vater lebt in Neuss. Daher bin ich viel in diesem Gebiet herumgereist. Die 
Stadt Köln liegt in der Nähe und wir deshalb gehen wir oft dorthin. Ich bin sogar mit meinem 
Cousin nach Berlin geflogen und habe da ein paar Tage verbracht. Diese Möglichkeit habe ich, 
weil ich Deutsch bin. Diese Tür nach Deutschland bringt viel Emotionen in mir hervor. Reisen 
macht immer Spaß und Deutschland ist so super, weil meine Familie da ist. 

Wie man sieht, habe ich nicht nur eine Tür nach Deutschland sondern mehrere. Meine 
bedeuten Familie, Schule und Abenteuer. Aber für jeden sind die Türen anders. Wichtig ist es 
nur, dass man die Türen aufhält und immer wieder durch diese Türen geht. Man kann auch 
andere Türen haben, die nicht nach Deutschland führen. Ich bin auch Amerikaner und dass 
heißt, dass ich auch immer eine Tür nach Amerika habe. Aber eins ist klar, es ist wichtig Türen zu 
haben und diese offen zu halten. 
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