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Sofía Calderón

Der Kölner Dom ist eine römischkatholische Kirche in Köln, es ist
eine der größten Kathedralen im
gotischen Baustil. Sein Bau wurde
1248 begonnen und erst 1880
vollendet.
La Catedral de Colonia es una iglesia
católica romana, es una de las
grandes catedrales de estilo gótico.
Su construcción comenzo en 1248
fue terminada recién en 1880.

Was mich an diesem Denkmal
beeindruckt hat, war ihre Größe. Ich
habe immer das Foto gesehen, das
sich im Sprachlabor befindet, aber es
ist völlig anders, es zu besichtigen.
Lo que me impresionó fue su
tamaño. Siempre veía la foto en el
laboratorio de idioma, pero es
totalmente diferente visitarla.
Köln, den 30. Dezember
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• Auf diesem Foto kann man im Hintegrund den Jentower sehen, der ein Hochhaus in
Jena ist. Es ist 144,5 m Höhe. Der Jentower wurde zwischen 1970 und 1972 gebaut.
• En esta foto se puede ver de fondo la torre Jen, que es un edificio de 144,5 metros de
alto y fue construido entre 1970 y 1972.
• Was mir an diesem Ort am besten gefallen hat, war die Aussicht aus der Turmspitze,
man kann Jena in vollem Umfang sehen.
• Lo que más me gustó fue la vista desde la parte más alta de la torre, se podía ver Jena en
su totalidad.
• Es war auch sehr schön, Anne zu besuchen. Sie ist eine Gastschülerin aus Jena, die bei
uns in Chile gewohnt hat. Wir sind immer im Kontakt geblieben.

• Fue también muy lindo visitar a Anne. Ella es una alumna de Intercambio de Jena que
vivió con nosotros en Chile. Siempre estuvimos en contacto.
• Jena, den 1. Februar 2020

DER WEG NACH HAUSE
• Auf diesem Foto kann man einen kleinen Friedhof in der Nähe meines
Hauses in Sankt Augustin sehen.
• En esta foto se puede ver un pequeño cementerio en la cercania de
mi casa en San Agustín.
• Als ich von der Schule aus dem Bus stieg, ging ich durch den Friedhof,
um nach Hause zu kommen, weil es der kürzeste Weg war. Aber nachts
nahm ich den langen Weg, weil ich Angst hatte, diesen Weg
zurückzulegen, als es schon dunkel war.
• Cuando venía del colegio bajaba del bus, caminaba por el cementerio
para llegar a casa porque era el camino más corto. Pero por las noches
tomaba el camino más largo porque tenía miedo, recorrer ese camino,
cuando ya estaba oscuro.

• Sankt Augustin, den 16. Januar 2020

