
Hallo liebe Zuhörer und Zuhörerinnen! 

Willkommen zu unserer Sendung:  „Ich liebe japanisches Ikebana“ 

Heute bei uns zu Gast:    
 

A. Javier Villanueva 
Ich liebe ... japanische Gedichte  
Ich liebe japanische Gedichte, genau gesagt Haiku's Gedichte. Haiku ist eine kurze Dichtung, die siebzehn Silben hat. Vor drei 
Jahren habe ich Haiku's zum ersten Mal gelesen, weil eine Freundin mir ein Buch geschenkt hat, dessen Titel “El haiku de la 
palabras perdidas” ist. 
Manchmal wenn ich ein wenig Freizeit habe,  lese ich ein Buch über die japanische Kultur, die für mich sehr interessant ist und wenn 
ich einen schwierigen Tag gehabt habe, dann lese ich zwei oder drei Haiku's. 
Mit dieser Lektüre habe ich viele Dinge über die Japaner und die japanische Kultur gelernt, die ich euch empfehle. Viele Jahre lang 
konnte ich nicht  nach Japan reisen, denn meine Kinder waren sehr jung und ich hatte viel Arbeit. Dieses Jahr macht die ganze 
Familie von Dezember bis Mai  Urlaub in Japan.  

B.   Alejandro Iribarren 
Ich liebe ... Schweizer Taschenmesser 
Ich liebe Schweizer Taschenmesser, weil sie sehr schön und praktisch sind. Sie wurden zum ersten Mal in der Schweiz 1881 
gemacht und der Schöpfer von diesen Taschenmessern war Karl Elsener.  
Die Schweizer Taschenmesser haben sehr viele Werkzeuge. Zum Beispiel: Messer, Schraubenzieher, Korkenzieher, Zangen oder 
Sägen. Diese Werkzeuge sind in jeder Situation sehr nützlich, deshalb habe ich immer eins von diesen Taschenmessern in meinem 
Rucksack dabei. 
Ich erinnere mich an das erste Mal, dass ich ein Schweizer Taschenmesser hatte. Ich habe das von meinem Vater bekommen, als 
ich zwölf Jahre alt war und das hat mir sehr gefallen. Dieses Taschenmesser von meinem Vater ist für mich das beste 
Taschenmesser.  

C. Elisa Manjón NI 
Ich liebe ...  spanische Strände 
Spanien hat viele Strände, deshalb kommen die Leute (zum Beispiel die Deutschen oder die Engländer) hierher in den Urlaub. 
Mein Lieblingsmeer ist das Mittelmeer, weil das Wasser sehr warm ist und die Sonne fast immer scheint. 
Als ich ein Kind war, bin ich jeden Sommer mit meiner Familie nach Peñíscola gefahren. Ich habe ich mit meinen Geschwistern 
gespielt und wir hatten viel Spaß. 
Meiner Meinung nach sind Menorcas Strände die besten. Letzten Sommer war ich dort mit meinem Freund und wir möchten 
nächsten Sommer zurückkommen. Ich glaube, dass Menorca eine schöne und ruhige Insel ist. 
Spanien hat auch andere Inseln, die Kanarischen Inseln. Man kann im Winter nach Teneriffa fliegen, weil das Wetter immer schön 
ist. Trotzdem mag ich lieber die Balearen. 
Im Norden von Spanien haben wir sehr gute Strände, aber es regnet sehr oft. Im Sommer oder im Frühling fahre ich gern nach 
Donosti, weil Pamplona in der Nähe ist. 
Wenn man sich ausruhen will, muss man am Strand Urlaub machen. 

D.   Jokin Barriola 
Ich liebe … skandinavische Landschaften 
Ich liebe skandinavische Landschaften und den skandinavischen Lebensstil. Ich bin zum ersten Mal nach Schweden gefahren, um 
mein Studium zu beenden. Ich war 21 Jahre alt. Ich habe in Kalmar, an der Ostsee, sechs Monate lang gewohnt. 
Als ich in Kalmar gewohnt habe, einer schönen kleinen Stadt mit einem spektakulären Schloss der Insel Öland gegenüber, bin ich 
viel gereist. Zum Beispiel bin ich zu den Hauptstädten von Dänemark (Kopenhagen), Schweden (Stockholm) und Finnland (Helsinki) 
gefahren. Ich bin auch nach Malmö, Göteborg und der Insel Öland gefahren, aber ich konnte nicht nach Norwegen oder auf die Insel 
Gotland fahren.  
Als ich dann mit meiner Arbeit als Lehrer Geld verdient habe, bin ich mehrmals nach Skandinavien gereist. Schließlich habe ich 
Norwegen im Jahr 2009 besucht. Meine Partnerin und ich sind zwei Wochen von Oslo bis Bergen gefahren. Wir haben diese Städte 
besucht: Oslo, Arendal, Kristiansand, Stavanger und Bergen. Wir haben auch viele Berge und Fjorde besucht. Preikestolen war, was 
mir am besten gefallen hat. Es ist ein großer Felsen im Fjord Lysel, eine Autostunde von Stavanger entfernt. 
Nächstes Jahr möchten wir nach Island fahren. Der Plan ist, einen Kleinbus oder ein Wohnmobil zu vermieten und zwei bis drei 
Wochen lang zu reisen. 
Jokin Barriola NI 

 
Die Sendung haben Angel García  und Nicolas Izcue moderiert 

 
Wir hoffen, dass es euch gefallen hat und wollen euch nächstes Mal wieder dabei haben 

bei: „Ich liebe japanisches Ikebana“ 


