Schuldebatte am 4.März, 10.30
in der Schulaula zum Thema
„ SOLLEN IN LETTLAND DIE ZENTRALEN ABITURPRÜFUNGEN
IN CHEMIE UND PHYSIK EINGEFÜHRT WERDEN?”
Ich bin

Ich bin Sanija und bin 16

Kārlis aus der
11.a
Ich bin ein
enthusiastischer
Basketballspieler
und lebe nach
dem Prinzip "Sei
der, für den dein
Hund dich hält".

Jahre alt. Ich lerne immer
etwas Neues sehr gern-das
macht mir wirklich Spaß,
neue Kenntnisse zu
erwerben, deshalb besuche
ich verschiedene AG's. Da
ich die Musikschule beendet
habe, spielt auch die Musik
eine große Rolle in meinem
Leben, das ist meine
Leidenschaft. In der Freizeit
lese ich auch gern Bücher
und natürlich verbringe ich
Zeit mit meiner Familie und
meinen Freunden.

Ich lerne
Deutsch, weil

Deutsch die
zweithäufigste
Fremdsprache in
der EU ist.

Ich
debattiere,

um mich präzise
ausdrücken zu
können und um
Gründe für
irgendwelche
Frage nennen zu
können.

Ich lerne Deutsch,

weil ich meine Zukunft
unbedingt mit dieser
Fremdsprache verbinden
werde und die Debatte hilft
mir, meine
Sprachenkenntnisse zu
verbessern. Natürlich lernt

man in der Debatte
auch wie seine Meinung
deutlicher zu äußern und ein
sinnvolles Gespräch zu
führen, was auch in vielen
Situationen im Alltag hilft.

Ich bin Didzis Mārtiņš
Sabaitis. Meine Hobbys sind
Gewichteheben,
Schwimmen, Radfahren und
Computerspiele.

Ich lerne Deutsch, weil
ich mehrere Fremdsprachen
können möchte und denke,
dass jede Fremdsprache ein
Plus in der Zukunft ist.

Ich debattiere, um

Deutsch besser zu lernen.

Ich bin Patrīcija. Ich bin 17
Jahre alt. Ich mag immer und
überall dabei sein .
Ich interessiere mich sehr für
Musik, ich spiele Klavier un singe
und jetzt lerne ich auch Gitarre zu
spielen. Ich tanze auch gern und
lese Bücher. Viel Zeit verbringe ich
mit meiner Familie und Freunden.

Ich lerne Deutsch, weil mein

Vater in meiner Schule gelernt
hat. Er wollte, dass mindestens ein
Kind aus der Familie Deutsch
spricht und so bin ich hier.

Debatte bedeutet für
mich, deine Meinung zu

begründen. Ich debattiere immer
um Themen, die beträchtlich sind.

