
Donnerstag 

Der vierte Tag der Konferenz begann mit der Vorstellung der  PowerPoint Präsentationen über 
„die positiven und negativen Folgen von Migration auf das Leben eines Teenagers“, die wir an 
den ersten zwei Tagen erarbeitet haben. Insgesamt waren die Inhalte der Präsentationen sehr 
ähnlich und an manchen Stellen fast gleich. Trotzdem war es interessant zu sehen, wie 
unterschiedlich die Inhalte vorgestellt und dargestellt wurden. Danach wurden die mitgebrachten 
Videos gezeigt. Es handelte sich dabei um Interviews, die die Schüler der verschiedenen Länder 
mit lokalen Politikern zu dem Thema lokale Migration geführt hatten. 

Der nächste Programmpunkt war gemeinsamer Sport. Zum Aufwärmen wurden wir in vier 
Gruppen aufgeteilt, die in einem freundschaftlichen Wettbewerb gegeneinander antraten. Wir 
begannen mit einem normalen Staffellauf und bekamen dann immer schwierigere und lustigere 
Aufgaben. Als nächstes konnten wir uns entscheiden zwischen Fußball, Volleyball, Tennis und 
Fitness. Fitness war ziemlich anstrengend, aber es hat auch großen Spaß gemacht. 

Da dies der letzte Abend war, haben sich alle Schüler zum Grillen getroffen. Es gab viel Musik, 
gute Laune und vor allem viel zu Essen. Der Abend endete mit einer Schnitzeljagd durch den 
Wald. 

	  

Thursday 

The fourth day of the conference began with the presentations about “the positive and negative 
consequences of migration on a teenager’s life”, which had been prepared by us on the first days. 
All in all the contents were very alike and in some points nearly the same. Nevertheless, it was 
interesting to see how different the contents were presented. After that the brought videos were 
shown. These were interviews, which the pupils of the different countries conducted with local 
politicians and which were about local migration. 

The next point of the schedule was collective sport. To warm up, we were split into four groups, 
which competed with each other. We began with a normal relay and then it got more and more 
difficult and funny. Next we could choose between soccer, volleyball, tennis and fitness. Fitness 
was exhausting but was a lot of fun. 

Because this was the last evening in Pila all pupils met in the evening to have barbecue. There 
was a lot of music, high spirits and especially a lot of food. The evening ended with a paper chase 
through the woods. 


