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3-13 Yasuko ISHIGE (1982)  

Japanische Studenten: Ferienreisen im Sommer mit 

dem Klub 

Viele japanische Studenten gehören an ihrer Universität zu einem Klub. 

Ich bin an unserer Universität im Gitarreklub. Zu unserm Klub gehören 5 
ungefähr 80 Studenten: ungefähr 40 Studenten und 40 Studentinnen. 

Wir spielen zusammen Gitarre. Wir spielen Tangos, 

lateinamerikanische Musik und Schlagermusik. Wir üben dreimal in der 

Woche, von 16.30 Uhr bis 18.00 Uhr. Mitte September fahren wir 

zusammen eine Woche lang irgendwohin. Einer von uns, der für diesen 10 
Ferienaufenthalt verantwortlich ist, sucht schon im Mai ein Hotel, 

in dem wir diese Woche verbringen. Er geht zu Reisebüros und liest 

sich verschiedene Hotelprospekte durch. Er sucht für uns ein billiges, 

gutes Hotel. Er wählt einige Hotels für uns aus, die er gut und 

preiswert findet. Wir sehen uns die Prospekte dieser Hotels an, 15 
sprechen darüber und entscheiden uns für das Hotel, das wir alle am 

besten finden. Anfang Juli fährt der Verantwortliche mit dem Auto 

zu dem Hotel, um zu sehen, ob es wirklich gut ist. Wenn er das Hotel 

gut findet, spricht er mit dem Mann vom Hotel darüber, von wann bis 

wann wir dort übernachten wollen und was das kostet und reserviert 20 
die Zimmer für uns. Wenn er zurückkommt, berichtet er uns darüber. 

Wenn wir abfahren, haben wir viel Gepäck, weil wir unsere Gitarren 

mitnehmen müssen. Deshalb mieten wir Busse. Wir überlegen uns, was 

wir mitnehmen sollen, und der Verantwortliche überlegt, wieviel Busse 

wir mieten. 25 

In den Sommerferien treffen wir uns nicht in der Universität. Jeder 

übt zu Hause. In den Sommerferien arbeiten viele Studenten, um Geld 

für die Ferienreise mit unserm Klub zu verdienen. Mitte August bekommt 

jeder einen Brief, in dem etwas über unsere Ferienreise und den 

Übungsplan während dieser Woche steht. Ungefähr eine Woche vor dem 30 
Beginn unseres Ferienaufenthalts gehen wir wieder zur Universität 

und üben jeden Tag von 10.00 Uhr bis 16.00 Uhr. Dann rechnet der 

Verantwortliche aus, was wir für das Hotel und die Fahrt bezahlen 

müssen, und sammelt das Geld ein. Die Studenten und Studentinnen im 

3. Studienjahr leiten den Klub. Sie sprechen auch über unsern 35 



Seite 2 
 
Tagesplan während des Ferienaufenthalts, wann wir aufstehen, wie 

lange wir Gitarre üben und was wir außerdem noch machen wollen und 

berichten uns darüber. 

Am Tage vor der Abreise üben wir nur vormittags Gitarre spielen, und 

dann sagt der dafür Verantwortliche uns, wann wir abfahren, wo wir 5 
um wieviel Uhr sein müssen und was wir mitnehmen sollen. 

Im letzten Sommer haben wir zwei Busse gemietet und sind in die Berge 

gefahren. Wir waren vom 14. bis 20.9. in einem Hotel untergebracht. 

Diese Ferienreise mit dem Klub hat 350 DM (35 000 Yen) gekostet. 

Während unseres Ferienaufenthalts sah unser Tagesplan so aus: 10 
Jeden Tag sind wir um 7.00 Uhr aufgestanden. Wir haben um 8.00 Uhr 

gefrühstückt. Wir haben alle zusammen im Speisesaal nach japanischer 

Art gefrühstückt. Um 12.00 Uhr haben wir zu Mittag gegessen. Dann 

haben wir eine Stunde Pause gemacht. Wir haben geschlafen, Gitarre 

geübt, uns unterhalten oder Tennis gespielt. Um 18.00 Uhr haben wir 15 
zu Abend gegessen. Dann haben wir wieder eine Stunde Pause gemacht. 

Wir haben gebadet, uns unterhalten oder Gitarre geübt. 

Wir sind abends sehr lange aufgeblieben. Deshalb haben wir um 23.00 

Uhr noch etwas gegessen. Wir haben Butterbrote oder Reisklöße 

gegessen und Milch oder Limonade getrunken. Wir haben uns nicht vorher 20 
überlegt, um wieviel Uhr wir alle zu Bett gehen wollten. Wer zu Bett 

gehen wollte, ist zu Bett gegangen, und wer noch Gitarre üben wollte, 

hat bis 2 oder 3 Uhr früh Gitarre geübt. 

 

Am 14.9. haben wir uns um 8.45 Uhr in der Universität getroffen. Wir 25 
sind um 9.00 Uhr abgefahren. Unterwegs haben wir in einem Restaurant 

zu Mittag gegessen. Ungefähr um 16.00 Uhr sind wir in dem Hotel 

angekommen. Nach dem Abendessen haben die Studenten im 1. Studienjahr 

Solostücke gespielt, und alle anderen haben dabei zugehört. In den 

Sommerferien muß jeder ein Solostück üben. 30 

Am 15.9. haben die Studenten im 2. und 3. Studienjahr vormittags 

Solostücke gespielt, und alle anderen haben dabei zugehört. Am 

Nachmittag haben wir Tennis gespielt. Am Abend haben wir 6 Gruppen 

gebildet und uns unterhalten oder Karten gespielt. 
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Am 16.9. haben wir den ganzen Tag geübt, aber zwischendurch haben 

wir etwas Kuchen gegessen, Tee getrunken, uns unterhalten oder Tennis 

gespielt. 

Am 17.9. haben wir uns etwas zu essen mitgenommen und sind den ganzen 

Tag spazierengegangen. Wir sind mit der Seilbahn und dem Schilift 5 
gefahren und auf den Gipfel eines Bergs gestiegen. Dort haben wir 

zu Mittag gegessen, Gesellschaftsspiele gespielt und uns unterhalten. 

Am Abend haben wir ein Lagerfeuer gemacht und Volkstänze getanzt. 

Am 18.9. haben wir vormittags Gitarre geübt. Dann haben wir 5 Gruppen 

gebildet und kurze Spielszenen gemacht. Wir haben uns am Nachmittag 10 
in jeder Gruppe überlegt, was wir machen wollten. Dann haben wir einen 

Text für die Spielszene geschrieben und für die Spielszene geübt. 

Nach dem Abendessen haben wir uns die Spielszenen von jeder Gruppe 

angesehen. 

Am 19.9. haben wir den ganzen Tag Gitarre geübt. Am Abend haben wir 15 
Bier getrunken, getanzt und uns bis tief in die Nacht unterhalten. 

Am 20.9. sind wir nach Hause gefahren. 

Ende September haben wir uns wieder getroffen und über unsere 

Ferienreise gesprochen. Wir haben gesagt, was wir gut gefunden haben, 

und uns überlegt, was wir machen sollen, damit die nächste Ferienreise 20 
mit unserm Klub noch besser wird. 

Bei so einer gemeinsamen Ferienreise können wir uns gut mit anderen 

Klubmitgliedern unterhalten, die wir noch nicht gut kennengelernt 

haben, und gut zusammen Gitarre spielen. Deshalb denke ich, daß so 

eine Ferienreise im Sommer mit dem Klub gut ist. 25 


