
Aus dem fernen Brasilien berichtet Pia Goßheger 

 

Araguari  (Brasilien)  im November 2013 

„Liebes „Anton“, 

ich bin jetzt seit fast drei Monaten hier in 
Brasilien. Die Stadt, in der ich wohne, heißt 
Araguari und ist in Minas Gerais. Sie hat rund 
100.000 Einwohner und ist somit kleiner als 

Münster. 

Hier in der Stadt sind noch zwei andere 
Austauschschüler. Ein Mädchen aus Holland und 
ein Mädchen von den Bermudas. Sie heißen 
Joeke und Zaria. Zusammen mit ihnen habe ich 
einmal in der Woche Portugiesischunterricht. 

Die Sprache hat viele Ähnlichkeiten mit dem Spanischen. Trotzdem verstehe ich 
schon viel und spreche ein bisschen. Meine Freundinnen sprechen zum größten Teil 
Englisch und helfen mir sehr Portugiesisch zu lernen. 

Die Kultur hier ist natürlich völlig anders als in Deutschland. Zum Essen gibt es 
hier jeden Tag Reis mit Bohnen, woran man sich erst einmal gewöhnen muss, 
deshalb vermisse ich hier manchmal wirklich deutsches Essen. Aber hier gibt es 
auch leckeres Essen, zum Beispiel Pastel, Acai oder Churrasco. Eine andere Sache 
ist die Musik hier. Die finde ich ziemlich gut, weil man gut dazu tanzen kann und 
sie immer gute Laune macht. Getanzt wird hier generell sehr viel. Und nicht nur auf 
Festen. Auch in der Schule, da in den Pausen immer Musik gespielt wird. 

Die meisten Menschen hier sind sehr religiös und gehen einmal in der Woche in die 
Kirche. Aber der Gottesdienst hier läuft etwas anders ab. Man singt viel und selbst 
Jugendlichen macht es hier Spaß in die Kirche zu gehen, weshalb sie sich vorher 
treffen um zusammen dorthin zu gehen. 

Meine Schule heißt „Nacional“ und ist etwas kleiner als das „Anton“. Trotzdem sind 
die Klassen hier viel größer als in Deutschland. In meiner sind zum Beispiel 45 

Schüler. Ich bin auf einer Privatschule, da der Unterschied zwischen öffentlichen 
und privaten Schulen hier sehr groß ist. Letzten Monat wurde die Website von 
meiner Schule erneuert, deshalb können Sie sich und könnt ihr euch hier ein 
aktuelles Video angucken: http://www.nacionalnet.com.br/seja-
nacional/matricula-araguari/. 

In meiner Klasse hab ich viele Freunde gefunden. Mit ihnen treffe ich mich am 
Wochenende sehr oft. Zusammen gehen wir ins Kino, gehen essen, machen 
Churrasco oder gucken DVDs. Oder wir gehen zusammen zu PicaPau, ein Club, in 
dem man schwimmen und Sport machen kann. Meine Familie wohnt in der Nähe, 
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deshalb bin ich dort sehr oft. Um Fotos zu sehen könnt ihr hier klicken: 
http://www.picapau.com.br/galeria . 

Außerdem gehe ich oft mit meinen Freundinnen auf Geburtstage, da die Mädchen 
in meiner Klasse dieses Jahr fast alle 15 werden und der 15. Geburtstag hier sehr 
groß gefeiert wird. Dort gibt es super gutes Essen und man tanzt den ganzen 
Abend. Die Gäste ziehen sich sehr besonders an und das Geburtstagskind macht 
vorher ein Fotoshooting und wird für den Geburtstag extra gestylt und verteilt 
kleine Geschenke an die Gäste, zum Bespiel Parfum. 

Meine Gastfamilie ist super nett und 
gastfreundlich. Ich habe zum ersten Mal einen 
Bruder. Er ist sieben Jahre alt und heißt José 
Miguel. Er ist Fußballfan und seine 
Lieblingsmannschaft ist Bayern München. 
Deshalb kennt er alle Spieler der Mannschaft 
auswendig. Meine Schwester heißt Ana Vereda 
und ist zwölf Jahre alt. 

Meine Gasteltern reisen gern und deshalb 
verbringen wir Weihnachten in Belo Horizonte, 
die Hauptstadt von Minas Gerais. Die ist circa 8 
Stunden von hier entfernt; doch in Brasilien ist das nicht weit weg, da das Land so 
groß ist. 

Hier ist im Moment noch Frühling, deshalb sind es "nur" 25 Grad, aber im 
Dezember fängt der Sommer an und es werden dann sicherlich bald 35-40 Grad. 

Im Januar mache ich mit den anderen Austauschschülern für einen Monat eine 
Reise durch Brasilien. Wir werden viele Strände besuchen und auch große Städte 
wie Salvador, Rio de Janeiro und Natal. Ich freu mich sehr darauf. 

Danach möchte ich eine Reise in den Amazonas machen. Dort werden wir in 
Hängematten im Dschungel schlafen, das wird sicher spannend! 

Im nächsten Jahr findet hier in 
Brasilien die Fußball-WM statt. Und 
da ich zu diesem Zeitpunkt noch hier 
bin, möchte ich unbedingt zu einem 
Spiel fahren. 

Mir gefällt es hier super gut. Ich 
kann es nur jedem empfehlen, ein 
Auslandsjahr zu machen, da man 
die Kultur eines völlig 

unterschiedlichen Landes kennenlernt und Freunde auf der ganzen Welt finden 
kann. „Exchange is not a Year in a Life, but a Life in a Year“ 

Viele Grüße aus Brasilien“ 

Pia Goßheger 
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