
 

Bosnien und HerzegowinaBosnien und Herzegowina  
––  Hinein in das geschichtsträchtige Hinein in das geschichtsträchtige   

und facettenreiche Land und facettenreiche Land ––  
   
Laura Rohde, Kl. 12s,  ist Fragen zu ihrem ungewöhnlichen Aufenthaltsort gewohnt: 
 
"`Wo ist das denn? Ist da nicht immer noch Krieg? Was spricht man da eigentlich?` - So ungefähr 
lauteten die Reaktionen auf meine Ankündigung, ein Schuljahr in Bosnien und Herzegowina zu 
verbringen. Schon verständlich... viel weiß man über das kleine Land nun nicht. Nach einem Jahr, das ich 
dort verbracht habe, kann ich behaupten, in ein faszinierendes Land gereist zu sein, das durch Schönheit 
und Vielfältigkeit überzeugt... Verschiedene Religionen treffen hier aufeinander sowie Zeugnisse der 
Geschichte  und  des  modernen  Lebens  …  und  all  das  vor  den  schönsten  Kulissen  der  Natur!" 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Neugierig  auf die Antworten einer jungen Expertin? Und vielleicht noch mehr Fragen auf den Lippen? 
Oder einfach Lust, sich auf die Reiseimpressionen aus einem gar nicht so weit entfernten europäischen 
Nachbarland einzulassen?  Wir freuen uns auf euch und auf Sie... 

 

...am Do, den 9.10.14, um 19.30 Uhr in der Aula der KKS! 
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Wolfgang Albrecht




 

SchülerInnen und LehrerInnen der Kaiser-Karl-Schule 
 

…reisen……reisen…  

…staunen……staunen…  

…berichten……berichten…  
 

...am Donnerstag, den 9.10.14, um 19:30 Uhr in der Aula der KKS 
  

Laura Rohde Kl. 12s,Laura Rohde Kl. 12s,  
"Bosnien und Herzegowina "Bosnien und Herzegowina --  hinein in das hinein in das   

  geschichtsträchtige  und  facettenreiche  Landgeschichtsträchtige  und  facettenreiche  Land““  
 

Interessierte SchülerInnen, LehrerInnen, Eltern 
und FreundInnen der KKS sind herzlich eingeladen! 

 

Eintritt frei 
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