
03.11.2021 - Welk cijfer is „negentig“? 

 

 

 

Zu Beginn des Tages hatten wir einen zweistündigen 

Niederländisch-Sprachkurs mit Henk am Friesland College 

zu den Themen Zahlen und Tagen / tellen en dagen. 

Wir haben noch verschiedene Übungen dazu erledigt, wie 

z.B.  Zahlen benennen und Fragen auf Niederländisch zu 

beantworten ( Beispiel -> Welcher Tag ist Silvester in 

diesem Jahr?) 

 

Nach einer Pause haben wir im selben 

Raum mit Gerke weiteres zu Morgen 

besprochen, da jeder ( 1x 3er Gruppe, 1x 

2er Gruppe, 1x alleine) in verschiedene 

Betriebe geht, aber dazu kommt im 

morgigen Bericht mehr. Zu Morgen hat 

jeder einige Fragen aufgeschrieben, die wir 

im Betrieb stellen können, da unser 

Arbeitsauftrag eine Präsentation über den 

Betrieb ist. Außerdem haben wir am Ende dieser Stunde belegte Brötchen und 

Säfte bekommen. 

 

Die Lösung, zur oben gestellten Frage, ist neunzig. 



Nach einer weiteren Stunde Pause haben wir uns alle am 

DLab versammelt.  Dies ist ein Unternehmen, dass für 

seine Kunden verschiedene Prototypen herstellt, wie z. B. 

3D-Modelle für die Schuhproduktion. Hier wird zunächst 

der Fuß mit einem 3D-Scanner gescannt und dann ein 

Modell des Fußes mit dem 3D-Drucker erstellt. Der 

Kunde, ein Schuhmacher, nutzt dieses Modell dann dazu, 

einen auf den individuellen Kunden angepassten Schuh 

herzustellen.  

Zunächst bekamen wir eine Tour durch das Gebäude, in dem 

sich das DLab befindet. Dies ist ein ehemaliges Gefängnis, in 

dem sich auch unser Hostel befindet. Hier sind 

Ausstellungsstücke aus dem ehemaligen Gefängnis zu sehen, 

aber es haben sich auch unterschiedliche kleine Betriebe und 

Geschäfte angesiedelt.  

Zwei Mitarbeiterinnen des DLab führten uns im Anschluss 

durch die Werkstatt und erzählten uns einiges über den 

Betrieb. Dann durften wir selber tätig werden. Wir durften uns alle ein Motiv 

aussuchen, welches dann mit Hilfe eines Lasers in eine dünne Holzplatte 

gelasert wurde.  

Hier seht ihr zwei Beispiele: 

 

 

 

 

 



Bis 19:30 Uhr hatten wir frei, dann trafen wir uns am 

Language Cafe. Hier treffen sich alle 14 Tage 

Personen, die Lust haben, in verschiedenen Sprachen 

miteinander zu kommunizieren. Am Eingang wurde 

jeder gefragt, welche Sprachen er/sie spricht und 

dann gab es für jede dieser Sprachen einen Tisch, wo 

man die jeweilige Sprache kennenlernen konnte, wie 

z.B. Englisch, Niederländisch, Deutsch, Französisch, 

Italienisch und Türkisch. Dazu gab es ein paar Spiele, 

die die Kommunikation miteinander fördern sollten. 


