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Lycée Jean Hinglo 

In Le Port auf Réunion 
 

Was wir in den Sommerferien gemacht haben : 
I Charles: in den Sommerferien ging ich zu meinem  Vater,  um ans Meer 

zu fahren. 

 

Anne:In den Sommerferien habe ich mit meiner Famillie eine Inselrundfarht 

gemacht und anschließend am Strand gepicknickt. 

 

Flora:  In den Sommerferien habe ich mit meinen Freunden eine Villa mit Pool 
im Süden von Reunion gemietet 

 

Romain:  In den Sommerferien bin ich an den      Strand gefahren. 
 

Lamiah: in den Sommerferien bin ich nach Frankreich gafahren,bin mit meinen 

Brüdern skaten und shoppen gegangen. 

 

Imrane: In den Sommerferien bin ich spazieren gegangen. 

Maissane:  

In den Sommerferien habe ich ins Restaurant mit meinen Cousins gegessen und 

bin an den Strand gegangen. Ich habe Rafting mit meiner Handballmannschaft 

gemacht. 

 

Noëline: In den Sommerferien habe ich in Frankreich gereist, um meine Mutter 

zu sehen. 

 

Raphaël: In der Sommerferien habe ich mehr geschlafen 
und habe  Sport getrieben 

Ich habe auch gekocht und mich mit Freunden getroffen. 

Lamiah : 

 in den Sommerferien bin ich nach Frankreich gefahren und mit meinen Brüdern 

Skaten und shoppen gegangen. 

Réhanne : 

In den Sommerferien im Januar bin ich in meiner Stadt gelaufen und 

habe meine Freunde angerufen. 

Erine 

In den Sommerferien habe ich Sport in le Port getrieben und Fuβball gespielt. 

Chloé 

In den Sommerferien habe ich geschlafen, dann 

habe ich geflirtet.Ich habe auch Sport getrieben. 

 

 

 

Was wir in den Sommerferien gemacht haben : 

 
Maxime:In den Sommerferien bin ich gesegelt und habe gelernt Videospiele 

gespielt 

 

Emeline: unsere Ferien  sind nicht im Juli sondern beginnen 

im Dezember. Weil Juli Winter ist.Und In den Sommerferien habe ich das neue J

ahr gefeiert. 

Ich bin an den Strand gegangen.Ich bin viel gewandert 

Lucas:In den Sommerferien bin ich im Bett wegen des Covid-19 geblieben. 



Matthias: In den Sommerferien habe ich die Gelegenheit genutzt, mich 

auszuruhen und Spaß zu haben. 

Alexis : In der Sommerferien ich bin ins Restaurant mit meinen Freunden 

gegangen ! 

 

Nicolas: In den Sommerferien habe ich Videospiele gespielt, Filme gesehen, 

und das Buch Ghost in the shell gelesen.  

 

Noah:In den Sommerferien bin ich nach Frankreich verreist. 

Maria:In den Sommerferien bin ich an den Strand gegangen. 

 

 

Was wir in den Sommerferien gemacht haben : 

 
Alec: In den Sommerferien bin ich zu Hause geblieben,weil ich nicht gern 

ausgehe. 

Yohanna : 
In den Sommerferien habe ich Spiderman im Kino mit meiner besten Freundin 

angeschaut und war mit meiner Familie unterwegs. 

 

Chloé: In den Sommerferien war ich in Frankreich mit meiner Familie. Wir 

haben den Eiffelturn besucht.Ich habe viel gegessen, weil ich viel kochen 

gelernt habe. 

 

 

 

Was wir in den Sommerferien gemacht haben : 

 
Dolly:In den Sommerferien war ich mit meinen Cousins am Strand. 

Housnia: In den Sommerferien  bin ich ins Stadtzentrun gegangen. 

 

Assya :  Ich habe das Buch Madame de la Pommeraye gelesen und ich habe bei 

meiner Kusine geschlafen. 

Alvine:In den Sommerferien bin ich an den Strand gegangen 
Aymaane  : 

 In den Sommerferien bin ich an den Strand mit meinen Freunden gegangen. 

Mahé:In den Sommerferien bin ich mit meinen Freunden ausgegangen und man hat den 

Geburtstag von einem Freund gefeiert. 

 

Virginie:In den Sommerferien bin ich zu Weihnachten mit meiner Schwester ins Kino 

gegangen, um den Film Encanto zu sehen. Ich bin auch an den Strand Waffeln essen gegangen. 

Bibi-Nazifa: Wöhrend der Ferien bin Ich ins Kino gegangen. 

 

Serena:In den Sommerferien war ich im Kino um den Film Encanto mit meiner älteren 

Schwester anzusehen und ich habe eine Inselrundfarht mit meinem Halbbruder gemacht. 

 

Moulaika :  

In den Sommmerferien bin ich an den Strand gegangen und habe Volleyball 

gespielt. 

 

 

Was wir in den Sommerferien gemacht haben : 

 
Mathéo:In den Sommerferien habe ich ein bisschen Sport und viel apex legends 

gespielt 

 

Stéphanie: in den Sommerferien habe ich die Übersetzung von Cardi b's Songs 



gehört 

Béryl : In den Sommerferien bin ich an den Strand mit meinem Freund gegangen. 

 

Evan : In den Sommerferien habe ich Videospiele gespielt. 

 

 

Was wir in den Sommerferien gemacht haben : 
Léa : Im Januar habe ich die Sommerferien mit meiner Schwester und ihren 

Kindern genoßen die im Urlaub auf Reunion kamen, um die Feiertage mit mir zu 

feiern. 

Sonia :Ich habe Serien und Filme über Netflix gesehen, 

mit meinen Schwestern getanzt und im Januar habe ich auch 

meinen Geburtstag mit meiner Familie gefeiert 

 

Laurine: Ich habe "Euphoria"gesehen und ich bin mit meinen Schwestern und 

meiner Mutter bummeln gegangen 

Varinka:Im Januar bin ich zum Strand mit meinen  Freunden gegangen. 
Tatiana: In den Sommerferien bin ich ins Kino gegangen, um mir einen 

Horrorfilm amzusehen. 

 

Quentin:In den Sommerferien habe ich Fussball ge spielt, Ich bin mit meiner 

Familie ausgegangen, bin gewandert, und bin an den Strand gegangen. 

 

Giovanni:"In den Sommerferien habe ich am Computer viel gespielt." 

 

Miftahou = In den Sommerferien habe ich viel geschlafen , ich habe Sport getrieben und habe viel 

gegessen 

Sarah: In den Sommerferien habe ich in Frankreich gereist. Im Januar habe ich Paris besucht. 

 

 

Was wir in den Sommerferien gemacht haben : 

 

Nizam = In den Sommerferien habe ich street work out gemacht 

 

 Kader = In den Sommerferien habe ich einige Veranstaltugen zwischen Kumpels , Schaumabende 

gemacht und PlayStation 5 gespielt !! 

 

Erika = In den Sommerferien habe ich nichts gemacht. 

 

Loanne = In den Sommerferien habe ich  nichts getan, ich hatte das Covid. 

 

 

 

Was wir in den Sommerferien gemacht haben : 

Naïma = In den Sommerferien habe ich hier mit meiner Familie gereist . 

 

Anaïs = Im Januar habe ich Fantasy-Romane gelesen,weil ich gern Literatur mag. 

 

Sohan =  In den Sommerferien habe ich Fußball gespielt. 

 

Muriella = In den Sommerferien  bin ich zum Strand gegangen 

 

Amel = In den Sommerferien habe ich ein Praktikum als Schied 



srichterin gemacht 

 

Mohammad  = In den Sommerferien habe ich ein Fussballpratikum gemacht 

 

Eloïse : In den Sonmerferien habe ich meine Tante besucht. 

 

Lucas R. = Ich habe neue Landschaften von meiner Insel entdeckt 

 

Lucas M. = ich habe viele Videospiele gespielt 

 

Was wir in den Sommerferien gemacht haben : 
 

Aris: In den Sommerferien bin ich zu Hause geblieben 

Lucie: In den Sommerferien bin ich mit meinen kleinen Brüdern spazieren 

gegangen. 

Marine: In den Sommerferien bin ich an den Strand gegangen 

Ridley: In den Sommerferien habe ich Fornite gespielt 
Alexis:In den Sommerferien habe ich viele Videospiele gespielt 

Chloé: In den Sommerferien war ich in Frankreich mit meiner Familie. Wir 

haben den Eiffelturn besucht.Ich habe viel gegessen, weil ich viel kochen 

gelernt habe. 

 
Romann: In meinen Sommerferien bin ich Motocross gefahren, ich bin auch Fahrrad gefahren 

und zum Schluss bin ich ins Fitnessstudio gegangen. 

 

Charif: Hallo,ich bin 16 Jahre alt und in den Sommerferien bin ich ins Kino gegangen 

 

 

 

Was wir in den Sommerferien gemacht haben : 
 

Basma: In den Sommerferien habe ich Nachrichten in den sozialen Netzwerke an 

meine beste Freundin geschickt. 

Im Januar habe ich meinen 18. GeburTstag mit meiner besten Freundin und 

meiner Familie gefeiert. Dann habe ich viel Sport mit meinem Basketball-Klub 

getrieben  

 

 

 

Was wir in den Sommerferien gemacht haben : 
Stephanie: Ich habe die Sommerferien damit verbracht, nichts zu tun. 
Stellya: Ich habe in den Sommerferien  verschlafen. 

Julien: In den Sommerferien war ich am Strand. 

Ismaheine: In den Sommerferien war ich auf Reisen. 

 

Mathys: In den Sommerferien war ich am Strand und am Fluss. Ich hatte Partys 

mit meinen Freunden. Ich habe mit meiner Familie gefeiert. 

Ashma: In den Sommerferien bin ich ins Restaurant gegangen . 

Tessa:In den Sommerferien habe ich meinen Vater besucht . 

Delphine:In den Sommerferien habe ich in den  Bergen gezeltet. 
Alana: Ich den Sommerferien habe ich nichts gemacht. 

Enzo R.: Ich verbrachte meine Sommerferien mit Essen 

Cléane: In den Sommerferien ging ich ins Hotel. 

Jérémy: In den Sommerferien war ich in Frankreich 

Jade: Ich habe in den Sommerferien in meiner Freizeit gezeichnet 

 



 


