
Laura Serhat, Mai 2019 

STECKBRIEF – Niuniu aus Peking in CHINA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mein Name ist Niuniu, ich bin 7 Jahre alt und ich wohne in Peking. Peking ist eine große 

Stadt in China. Hier in Peking wohne ich zusammen mit meiner Mutter und meinem Vater in 

einem Hochhaus mit vielen Wohnungen.  

 

Meine Schule beginnt um 8:30 Uhr. Ich muss pünktlich sein, sonst sind die Tore der Schule 

verschlossen und ich komme nicht mehr auf das Schulgelände. Zusammen mit meinen circa 

50 Klassenkamerad*innen gehe ich dann in unseren Klassenraum und der Unterricht 

beginnt.  

 

Nur gegen 10 Uhr versammelt sich einmal die ganze Schule auf dem Schulhof und wir 

machen zusammen Gymnastik und singen die chinesische Nationalhymne. Danach geht es 

wieder in den Unterricht. Zwischen 12 und 14 Uhr haben wir Mittagspause. Während der 

Zeit essen wir alle und machen einen Mittagsschlaf. Von 14 bis 17 Uhr habe ich dann wieder 

Unterricht. 

 

Nach der Schule muss ich zu Hause noch viele Hausaufgaben erledigen. Um 19 Uhr gibt es 

Abendessen und anschließend habe ich privaten Englischunterricht von 20 bis 21 Uhr. Wenn 

ich danach nicht noch weiter Hausaufgaben machen muss, übe ich eine Stunde Querflöte. 

Bevor ich ins Bett gehe, muss ich mich noch eine halbe Stunde lang dehnen, um mich für 

meinen Ballettunterricht am Sonntag vorzubereiten. Meistens liege ich dann nicht vor 23 

Uhr im Bett. 

 

Am Wochenende muss ich auch viel lernen und habe eigentlich kaum Zeit zum Spielen. Es ist 

aber sehr wichtig, dass ich in der Schule fleißig bin und alle meine Aufgaben ordentlich 

erledige. Wenn ich das nicht mache, habe ich keine Chance, auf eine gute weiterführende 

Schule zu kommen.  

 

 

Diskutiert folgende Fragen in Kleingruppen: 

 

• Vergleiche deinen Tagesablauf mit dem von Niuniu. Was ist gleich und was ist 

anders? 

• Was gefällt dir an Niunius Situation? 

• Was gefällt dir nicht an Niunius Situation? 

 


