
My name is Lily and I am from Germany.  
I spent five weeks in New Zealand. In my first week I was in Wellington to get to know of 
the city and to do some sightseeing. After this week I went to Paraparaumu. My host 
family was really friendly. It was nice to feel like a family member. I got to know of their 
culture and interests. I think that I could also improve my English.  
I enjoyed to go to the college. My buddy Jess showed me the whole school on the first 
day and became a friend soon. All the other students were also very friendly. I was 
surprised that there are so many subjects to choose. I chose music and catering and I 
had lots of fun. I was a part of the orchestra and it was a great time. The relation 
between the teachers and student is much better than in Germany. I like that there are 
so many school activities for example the Night Market. I was impressed by the Haka 
before the Rugby games. The nature in New Zealand is wonderful. I made lots of 
pictures at the beach and I saw really nice sunsets. It’s a shame that I didn’t see the Kiwi 
but therefore I saw many other pretty birds.   
I will never forget this time. I hope to come back someday despite the long distance to 
see the South Island and more of the nature.  
Thanks to Mrs. House - you were so nice.  
 
I hope to keep in contact with some new friends.  
 
I will miss you, Lily Krug.  
 
 
 
Mein Name ist Lily und ich komme aus Deutschland. Ich war fünf Wochen in 
Neuseeland. In meiner ersten Woche war ich in Wellington, um die Stadt 
kennenzulernen und Sehenswürdigkeiten zu besichtigen. Nach dieser Woche ging ich 
nach Paraparaumu. Meine Gastfamilie war sehr freundlich. Es war schön, sich wie ein 
Familienmitglied zu fühlen. Ich lernte ihre Kultur und Interessen kennen. Ich denke, dass 
ich auch mein Englisch verbessern konnte. Ich habe es genossen, aufs College zu 
gehen. Meine Patin Jess zeigte mir am ersten Tag die ganze Schule und wurde bald 
eine Freundin. Auch alle anderen Schüler waren sehr freundlich. Ich war überrascht, 
dass es so viele Schulfächer zu wählen gibt. Ich wählte Musik und Kochen und hatte viel 
Spaß. Ich war ein Teil des Orchesters und es war eine tolle Zeit. Das Verhältnis 
zwischen Lehrer und Schüler ist viel besser als in Deutschland. Mir gefällt, dass es so 
viele Schulaktivitäten gibt, zum Beispiel den Nachtmarkt. Ich war von dem Haka vor den 
Rugby-Spielen beeindruckt. Die Natur in Neuseeland ist wunderbar. Ich habe viele 
Bilder am Strand gemacht und schöne Sonnenuntergänge gesehen. Es ist schade, dass 
ich die Kiwi’s nicht gesehen habe, aber dafür viele andere hübsche Vögel. Diese Zeit 
werde ich es nie vergessen. Ich hoffe, eines Tages wiederzukommen, trotz der weiten 
Entfernung, um die Südinsel und mehr von der Natur zu sehen.  
Danke Mrs. House - Sie waren so nett. 
 
Ich hoffe, dass ich mit einigen neuen Freunden in Kontakt bleiben kann.  
 
Ich werde euch vermissen, Lily Krug. 
 


