Deutsch: Warum finde ich es so wichtig?
Kitty Palmer
Für mich, ist Deutsch eine interessante und lohnende Sprache, mit einem
abwechslungsreichen und berühmten Kultur dahinter es. Ich habe ein starkes
Interesse in deutsche Geschichte, und mein Wissen der deutsche Sprache hilft
mir, wenn ich sie studieren. Die rigide Grammatik des Deutsches hat mir auch
geholfen mit anderen Sprachen, zum Beispiel Latein und Russisch, sowie
meine eigene Sprache zu verstanden. Außerdem, genieße ich die
Herausforderung, die die deutsche Sprache bringt.
Ich habe den Glaube, dass eine Sprache ein sehr wichtiges Ding in unseren
modernen Welt ist. Wir brauchen Fremdsprachen für Unternehmen, Regierung,
internationalen Beziehungen - die Liste ist endlos. Ich finde, dass Deutsch
besonders wichtig ist, weil Deutschland an der Spitze der internationalen Politik
ist, und hat eine große Einfluss auf dem Welt, nicht nur im Europa. In der
Zukunft, hoffe ich einen Beruf in der internationalen Sphäre zu haben, und mit
diesem Wunsche, wird Sprachen, und besonders Deutsch, total nützlich sein.
Ebenso, ist Deutsch wichtig in andere Sphäre; in meiner Geschichte
Unterrichten, hatte ich über Deutschland in das zwanzigste Jahrhundert
gelernt. Ich fand die Ereignisse faszinierend, besonders die Nachwirkungen der
Zweite Weltkrieg, wie das Land aufgeteilt war, und die Rolle des Deutschlands
in der kalte Krieg. Während ich über Geschichte in Deutschland lernen war,
hatte ich meine sprachliche Fähigkeiten total nützlich, weil wenn ich
zeitgenössische Quelle von Deutschland studierte, konnte ich die meistens der
Texte verstanden. Es war ganz hilfsbereit, dass ich die Texte lesen konnte, weil
es realistischer war, und es scheint, als ich eigentlich da war.
Ich habe außerdem eine große Liebe für deutsches Kultur. Mit der deutsche
Sprache, ist es möglich zu entdecken, dass das Kultur des Deutschlands ist
nicht
nur
Bier,
Lederhosen
und
Rauchen,
sondern
auch
eine
abwechslungsreiche Geschichte, schöne und historische Städte, wie Hamburg
oder Berlin, und so weiter. Es interessiert mich, die Unterschiede zwischen ein
stereotypisches deutsches Leben, und ein „normales“ Leben in meinem
eigenen Land, und die Belichtung zu verschiedenen Kulturen sind einen guten
Weg, andere Menschen und ihre Traditionen zu verstanden.
Mit Deutsch, habe ich auch neue Freunde getroffen, und neue Erfahrungen
gehaben. Im Ostern, bin ich nach Hamburg geflogen, für einen Austausch mit
einer echten deutschen Familie. Während meine Zeit in Hamburg, arbeitete ich
in einer kleinen Apotheke, worein ich neue Leute traf und mein Deutsch
verbesserte. Es war eine totale neue Erfahrung für mich, und ich fühle, dass es
hilft mir, selbstbewussterer zu werden – ohne Deutsch, wäre es nicht möglich
gewesen.
Ein weiterer Punkt ist, ist dass Deutsch mit anderen Sprachen helfen kann –
ich lerne auch Russisch, und obwohl sie ein vollständiges unterschiedliches
Alphabet hat, hat Deutsch mit grundlegenden Regeln geholfen, zum Beispiel

mit das Verständnis des Nominativs, Akkusativs, Dativs usw., war Deutsch
unglaublich nützlich. Dieses Jahr, begann ich auch, Latein zu lernen. Es war
natürlich schwierig, aber weiter, war Deutsch total hilfsbereit mit Grammatik.
Die Hilfe ist auch nicht nur mit Fremdsprachen, sondern auch mit meiner
eigenen Sprache. Englisch ist kompliziert, und obwohl es mein
„Muttersprachler“ ist, ist es befriedigend, grammatikalischen Formen zu wissen
und verstanden.
Abschließend, empfinde ich, dass Deutsch einen ganzen positiven Einfluss auf
meinem Leben ist – es hilft mir, selbstbewusster zu werden, nicht nur in
Deutsch aber in andere Bereichen, und durch Deutsch, habe ich neue Leute
getroffen, und wunderschöne Freunde gemacht. Es war auch vorteilhaft, wenn
ich deutsche Geschichte studiert, und die deutsche Quelle verstanden konnte,
und hat eine neue Dimension zu meiner Lern hinzugefügt. In der Zukunft,
beabsichtige ich Deutsch nach Universität studieren, hoffentlich mit
Geschichte, und danach, in einer idealen Welt, werde ich Arbeit mit Deutsch
finden, weil ich die Sprache und das Kultur so viel liebe.

