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Programm Sprachen Er-Leben: Niederländisch
Fragen? / Vragen?
Schreib an / Schrijf naar: dutch@uni-kassel.de
Bitte beachte: Zu allen Veranstaltungen muss eine medizinische Maske getragen werden, solange wir uns in
Innenräumen aufhalten oder im Freien den Mindestabstand von 1,5m nicht eingehalten werden kann.
Let op: het dragen van een medisch mondkapje is verplicht bij alle bijeenkomsten in gesloten ruimtes en
buiten, als het niet mogelijk is 1,5 meter afstand te houden.

Wöchentlich / Wekelijks:
Internationaler Tisch in der Mensa, montags 11:30-13:30 Uhr
Achte auf die weithin sichtbare Fahne!
Jeden Montag kannst du an einem Tisch in der Mensa auf Gleichgesinnte treffen, die während des
Mittagessens ins Gespräch kommen möchten. Welche Sprachen ihr dabei sprecht, bestimmt ihr
selbst.

Internationale tafel in de mensa, iedere maandag van 11:30-13:30 uur
Let op de internationale vlag!
Elke maandag heb je de kans om met andere (internationale) studenten in gesprek te komen en
samen te lunchen. Misschien vind je iemand met een andere moedertaal, die jij ook spreekt (of
andersom), of jullie wisselen je in een derde vreemde taal uit!

Einzelveranstaltungen / Activiteiten
Quizabend / Quizavond
Datum /
11.05.
Zeit / Tijd
20:15-21:45 Uhr
Datum
Ort/Plaats Nora-Platiel 6, Seminarraum 0207
Was weißt du eigentlich schon? Einfache Fragen auf Niederländisch sowie schwierigere Fragen (auf
Deutsch) über die niederländischsprachigen Länder.
Wat weet je al? Relatief eenvoudige vragen in het Nederlands en iets moeilijkere vragen in het Duits
over de Nederlandstalige landen.
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Zoo / Dierentuin
Datum /
Datum

21.05.

Zeit / Tijd

14:30-16:00 Uhr*
*Es steht dir selbstverständlich
frei länger im Zoo zu bleiben /
Je mag uiteraard zo lang blijven
als je wil
Ort /
Zoo am Rammelsberg
Treffpunkt /
Vor der Zentralmensa /
Plaats
Roterkopfweg 11
Ontmoetingspunt Voor de centrale mensa
Es ist nur ein kleiner Zoo, aber er bietet uns ausreichend Möglichkeiten, über Tiere zu reden.
Außerdem nicht nur auf Niederländisch, denn wir werden uns heute mit der Englischgruppe
zusammentun! Der Eintritt ist kostenfrei.
De dierentuin van Kassel is niet groot, maar lieve beestjes zijn er genoeg. We hebben bovendien niet
alleen de mogelijkheid om onze eerste woordjes Nederlands te oefenen, maar ook om ons Engels
van stal te halen, want die groep komt met ons mee (of wij met hen). Gratis toegang.

Für diese Veranstaltung ist eine verbindliche Anmeldung notwendig. Nicht-angemeldete
Teilnehmende haben keinen Versicherungsschutz. Die Anmeldung ist noch bis zum 19. Mai per EMail an dutch@uni-kassel.de möglich.
Om aan dit uitstapje te kunnen deelnemen, is het noodzakelijk je van tevoren aan te melden. Zonder
aanmelding ben je niet verzekerd.

Minigolf / Midgetgolf
Datum /
Datum

28.05.

Zeit / Tijd

13:55 Uhr am Treffpunkt / bij
het ontmoetingspunt
14:30 Uhr am Minigolf / bij de
midgetgolfbaan
Ort /
Minigolf Au Garden
Treffpunkt /
Bushaltestelle Mauerstraße am
Plaats
Auedamm 48
Ontmoetingspunt City-Point (wir nehmen den Bus
um 14:05 Uhr).
Bushalte Mauerstraße bij het
City-Point (we nemen de bus
om 14:05 uur).
Die Niederländer*innen gehen stereotypisch alle campen und spielen dann eben Minigolf. Da die
Aktivität in kleinen Gruppen gemacht wird, eignet sie sich perfekt für ungezwungenes
Sprachenlernen. Wir sind natürlich draußen, daher bitte die Kleidung dem Wetter anpassen.
Als je als Nederlander op de camping staat, mag een potje midgetgolf niet ontbreken. Aangezien
deze “sport” in kleine groepen wordt beoefend, is het ideaal om op een ontspannen manier de taal
te oefenen. Midgetgolf is een buitenactiviteit, dus denk aan geschikte kleding.

Für diese Veranstaltung ist eine verbindliche Anmeldung notwendig. Nicht-angemeldete
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Teilnehmende haben keinen Versicherungsschutz. Für angemeldete Studierende werden die
Eintrittskosten übernommen. Die Anmeldung ist erwünscht bis zum 13.05. um 10
Uhr unter https://www.uni-kassel.de/go/sprachen-er-leben/ und danach noch bis zum 26. Mai per EMail an dutch@uni-kassel.de möglich.
Om aan dit uitstapje te kunnen deelnemen, is het noodzakelijk je van tevoren aan te melden. Zonder
aanmelding ben je niet verzekerd. Voor aangemelde studenten zijn de entreekosten inbegrepen.
https://www.uni-kassel.de/go/sprachen-er-leben/

Kaffeeklatsch / Koffiekransje
Datum /
01.06.
Zeit / Tijd
15:15-17:45 Uhr
Datum
Ort /
Campus HoPla
Treffpunkt /
Kurt-Wolters-Str. 5, Raum 1016
Plaats
Ontmoetingspunt
Die Niederländer*innen gehören zur Weltspitze was Kaffeekonsum betrifft (pro Kopf liegt er sogar
50% höher als in Deutschland). Kaffee (oder auch Tee) ist aber nur ein Vehikel, ein bisschen plaudern
zu können. Ich helfe euch außerdem gerne bei der Aufklärung sprachlicher/grammatikalischer Fragen
oder Unklarheiten.
Die Teilnahme ist nur möglich, wenn zu Beginn der Veranstaltung ein Corona-Selbsttest gemacht
wird. Die Tests werden vor Ort zur Verfügung gestellt.
“Effe ‘n bakkie doen?” Ja, Nederlanders drinken graag koffie (en veel). Toch is een koffiekransje (of
theekransje) slechts een middel om lekker te kunnen kletsen. Daarnaast sta ik natuurlijk klaar om
twijfels/vragen over de Nederlandse taal/grammatica op te helderen.
Je kan alleen deelnemen, als je aan het begin van de bijeenkomst een corona-zelftest doet. De testen
worden ter beschikking gesteld.

Wanderung / (Berg)wandeling
Datum /
Datum
Ort /
Plaats

11.06.

Zeit / Tijd

14 Uhr

Bergpark Wilhelmshöhe

Treffpunkt /
Endhaltestelle Linie 1
Ontmoetingspunt „Wilhelmshöhe (Park)“ /
Eindhalte van tramlijn 1
(Wilhelmshöhe)
Wandern mag eine typisch deutsche Aktivität sein, aber zu einem Spaziergang zieht es die
Niederländer*innen jedes Wochenende ebenfalls in ihr bos („Stadtwäldchen“). Zusammen mit den
Studierenden von Englisch und Deutsch (als Fremdsprache) schauen wir uns den Kasseler Bergpark
an (und ja, für uns Flachländer*innen sind die nordhessischen Hügel tatsächlich Berge).
De gemiddelde Nederlander moet ieder weekend een boswandeling kunnen maken. Samen met de
studenten die Engels en Duits leren maken we zo’n wandeling (eerder een “bergwandeling” in dit
geval) in het Bergpark van Kassel.
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Für diese Veranstaltung ist eine verbindliche Anmeldung notwendig. Nicht-angemeldete
Teilnehmende haben keinen Versicherungsschutz. Für angemeldete Studierende werden die
Eintrittskosten übernommen. Die Anmeldung ist erwünscht bis zum 25.05. um 10
Uhr unter https://www.uni-kassel.de/go/sprachen-er-leben/ und danach noch bis zum 9. Juni per EMail an dutch@uni-kassel.de möglich.
Om aan dit uitstapje te kunnen deelnemen, is het noodzakelijk je van tevoren aan te melden. Zonder
aanmelding ben je niet verzekerd. https://www.uni-kassel.de/go/sprachen-er-leben/

Grillabend / Barbecue
Datum /
Datum
Ort / Plaats

19.06.

Zeit / Tijd

17:00-21:00 Uhr

Bootshaus Uni Kassel
Auedamm 27a
Inmitten einer wunderschönen Kulisse von Aue, Buga und Fulda grillen wir zusammen mit den
Studierenden aller anderen Sprachen.
Bitte die Kleidung dem Wetter anpassen und Grillgut selbst mitbringen.
Te midden van een schitterend decor bestaand uit Karlsaue, Buga en Fulda barbecueën we samen
met de studenten van alle andere talen.
Denk aan geschikte kleding en vergeet niet je eigen eten mee te nemen.

Für diese Veranstaltung ist eine verbindliche Anmeldung notwendig, da die Plätze begrenzt sind. Die
Anmeldung ist bis zum 08.06 möglich. https://www.uni-kassel.de/go/sprachen-er-leben/
Aangezien het aantal beschikbare plaatsen beperkt is, moet je je van tevoren aanmelden. Tot en met
8 juni is het mogelijk je te registreren. https://www.uni-kassel.de/go/sprachen-er-leben/

Spieleabend / Spelletjesavond
Datum /
29.06
Zeit / Tijd
20:15-21:45 Uhr
Datum
Ort / Plaats Kurt-Wolters-Str. 5, Raum 2044
Viel Spaß, aber auch die Chance zu zeigen, wie viel du schon sagen kannst. Lasst uns einen
gemütlichen letzten Abend zusammen verbringen!
Veel plezier, maar ook de kans om te laten zien hoe veel je al kan zeggen! Laten we er een gezellige
laatste avond met elkaar van maken!

