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Wortschatz zum Thema Studienaufenthalte im Ausland 

 

s Projekt  der EU Leonardo da Vinci  projekt EU Leonardo da Vinci 

im Rahmen des Projektes    v rámci projektu 

dauern      trvat 

kostenlos     zdarma 

r Staat     stát 

s Zypern    Kypr 

e Slowakei    Slovensko 

kochen     vařit 

bedienen    obsluhovat 

s Zimmermädchen   pokojská 

an der Rezeption    na recepci 

Weintrauben ernten   sklízet hrozny 

r Weingarten    vinice 

e Bedeutung    význam 

s Land kennen lernen   poznávat zemi 

Erfahrungen sammeln   sbírat zkušenosti 

Spaβ machen    bavit 

e Sprache verbessern   zlepšit si jazyk 

 

 

 



Wortschatz zum Thema Studienaufenthalte im Ausland 

Wie ist das tschechisch? 

 

s Projekt  der EU Leonardo da Vinci  

im Rahmen des Projektes     

dauern       

kostenlos      

r Staat      

s Zypern     

e Slowakei     

kochen      

bedienen     

s Zimmermädchen    

an der Rezeption     

Weintrauben ernten    

r Weingarten     

e Bedeutung     

s Land kennen lernen    

Erfahrungen sammeln    

Spaβ machen     

e Sprache verbessern    

 

 

 



Wortschatz zum Thema Studienaufenthalte im Ausland 

Wie ist das deutsch 

 

 projekt EU Leonardo da Vinci 

 v rámci projektu 

 trvat 

 zdarma 

 stát 

 Kypr 

 Slovensko 

 vařit 

 obsluhovat 

 pokojská 

 na recepci 

 sklízet hrozny 

 vinice 

 význam 

 poznávat zemi 

 sbírat zkušenosti 

 bavit 

 zlepšit si jazyk 

 

 

 



Themen zum überlegen: 

 

Die Studienaufenthalte 

 

• Können unsere Schüler ein Auslandspraktikum absolvieren? 

 

• Wie lange, seit wann? 

 

• In welchen Staaten kann man an dem Schulpraktikum teilnehmen? 

 

• Welche Schulfächer können sich beteiligen? 

 

• Wie viele Schüler können ausreisen?   

 

• Was machen die Schüler beim Auslandspraktikum? 

 

• Was für Bedeutung hat ein Auslandspraktikum? 

 

• Hast du eigene Erfahrungen? 

 

 



 

Was soll ich sagen? 

 

Praktikanten aus der Partnerschule in Deutschland, die gerade in deine 

Schule gekommen sind, möchten gerne wissen, ob deine Schule auch 

die Schulpraktika im Ausland organisiert. 

Sprich über die Studienaufenthalte deiner  Schule und deine 

Erfahrungen. 
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