
WAS:
 

Ihr möchtet euer Deutsch verbessern und 
in einer interkulturellen Gruppe kreativ 
lernen, lachen und Abenteuer erleben?

Ihr seid körperlich fit, gerne in der Natur 
unterwegs und wollt für eine Woche in 

einer Hütte bei den Bergen wohnen?
 

Dann schreibt uns...
 

…euren persönlichen Deutsch-Lern-Tipp 
und welche Sprachen ihr noch sprecht.

…was ihr gerne in und um Oberstdorf 
entdecken möchtet.

…wieso ihr gute Teamplayer*innen seid und 
auf unserer Reise nicht fehlen dürft.

SAVE THE DATE
Sprach- und Naturreise in die Berge

WANN:
Freitag, 6. Mai 2022 bis

Freitag, 13. Mai 2022
 

WO:
Oberstdorf, Allgäuer Alpen

 
WER:

Alle zwischen 18 und 26 Jahren, die aus 
dem Raum Stuttgart kommen und

A2- bis B1-Deutschkenntnisse haben
 

ANMELDUNG BIS 10. APRIL UNTER:
reise@pyramidea.de



ÜBERSETZUNG AUF ENGLISCH

SAVE THE DATE
Language and nature journey to the mountains

 
WHAT:

Would you like to improve your German, learn in creative 
ways, laugh and experience adventures in an intercultural 

group?
Are you physically fit, do you like to be outdoors in the 
nature and do you want to live in a cabin close to the 

mountains?
 

Write us…
… your tip for learning German and which languages you 

speak.
… what you would like to get to know in and around 

Oberstdorf.
… why you are a good team player and you should be part of 

our journey.



WHEN:
Friday, 6th of May 2022 until

Friday, 13th of May 2022
 

WHERE:
Oberstdorf, Allgäu Alps

 
WHO:

Everyone between 20 to 25 years old from the 
region of Stuttgart with A2 German language 
knowledge (the 2G+ rule will probably apply)

 
APPLICATION (in German!) until the 4th of April via:

reise@pyramidea.de

ÜBERSETZUNG AUF ENGLISCH
Arabisch



ÜBERSETZUNG AUF ARABISCH



Dari

ÜBERSETZUNG AUF ARABISCH



ÜBERSETZUNG AUF DARI



ÜBERSETZUNG AUF DARI
Türkisch



ÜBERSETZUNG AUF TÜRKISCH



ÜBERSETZUNG AUF TÜRKISCH



AUF!leben – Zukunft ist jetzt. ist ein Programm der
Deutschen Kinder- und Jugendstiftung, 

gefördert vom Bundesministerium für Familie, Senioren, 
Frauen und Jugend.

Das Programm ist Teil des Aktionsprogramms
Aufholen nach Corona der Bundesregierung.

Die Teilnahme ist kostenfrei.


