
Article German Club 
 
 
English 
This summer term, we, Victoria and Bastian, the two German Language Assistants from 
Farlingaye High School, have each organised and run a weekly German club. One at Kyson 
and one at St. Mary’s Primary School. On average, the pupils at Kyson were ten years old and 
had already attended last year’s German club. Therefore, they knew a fair amount of 
German from the previous year. The kids at St. Mary’s, though, were on average seven years 
old and started from scratch. Together in a group we worked on things like: Greetings in 
German, talking about likes and dislikes, introducing oneselves, different types of animals, 
food, colours and numbers, body parts, family, days of the week, German party games and 
children’s songs.  
It was amazing to see how keen and motivated the kids approached German club. They were 
incredibly attentive and participated tremendously. Hearing statements such as: “One hour 
of German club feels like ten minutes. Why can’t it last four hours?” or “I’m teaching my 
little brother everything we learnt after each session” was a very rewarding experience for 
us.  
Showing English kids our German culture as well as language has been a real pleasure and 
we hope that it sparked joy in them to continue learning German in secondary school. We 
are very thankful for this opportunity as future teachers and will miss our weekly German 
club!  
 
 
German 
Dieses Sommersemester haben wir, Victoria und Bastian, die beiden Language Assistants der 
Farlingaye High School, jeweils einen wöchentlich stattfindenden Deutschklub organisiert 
und geleitet. Einen an der Kyson Grundschule und einen an der St. Mary’s Grundschule. Im 
Durchschnitt waren die Kinder der Kyson Grundschule zehn Jahre alt und hatten schon im 
letzten Jahr am Deutschklub teilgenommen. Daher konnten sie schon eine ganze Menge 
Deutsch aus dem vorherigen Jahr. Die Kinder der St. Mary’s Grundschule hingegen, waren im 
Durchschnitt sieben Jahre alt und haben bei Null angefangen. Zusammen in einer Gruppe 
haben wir Themen besprochen wie: Begrüßungen auf deutsch, über Vorlieben und 
Abneigungen sprechen, sich selbst vorstellen, verschiedene Tiere, Essen, Farben und Zahlen, 
Körperteile, Familie, Wochentage, deutsche Partyspiele und Kinderlieder.  
Es war großartig zu sehen, wie eifrig und motiviert die Kinder den Deutschklub angegangen 
sind. Sie waren unglaublich aufmerksam und haben sich außerordentlich beteiligt. Sätze zu 
hören wie: „Eine Stunde vom Deutschklub fühlt sich an wie zehn Minuten. Warum kann er 
nicht vier Stunden dauern?“ oder „Ich bringe meinem Bruder nach jeder Stunde alles bei, 
was wir gelernt haben.“ war eine sehr bereichernde Erfahrung für uns.  
Es war eine große Freude, den Kindern unsere deutsche Kultur und Sprache zu zeigen und 
wir hoffen, dass es einen Funken in ihnen ausgelöst hat und sie Deutsch auch auf der 
weiterführenden Schule lernen. Als zukünftige Lehrer sind wir sehr dankbar für diese 
Möglichkeit und werden unseren wöchentlichen Deutschklub vermissen!  


