24 小时的繁忙时刻：青少年在上海
两位来自上海的青少年分享自己的学习和业余生活
你们好，我们是嘉诚和帆。我们今年 16 岁，生活在上海。
学校（嘉诚讲述）：
我今年念高一，每周一至周五的 7 点至 19 点都在学校。回到家后，吃过晚饭，我就开
始写家庭作业，一般会写到深夜零点。目前对我而言学习是最重要的，我想让所有的
学科都能获得提高。一个好的高考成绩是很重要的，因为高考成绩是进入高等学府学
习的前提。
业余时间（帆讲述）：
周末我也会进行大量的学习。我会给年纪小的学生上补习课。如果我没有考试，有空
闲的时间，我就会上上网，也会看电视或听音乐。 除此之外我还很喜欢和朋友一起去
吃饭和看电影。
大学学习（嘉诚讲述):
两年后我就要结束我的高中生活了，然后我想进入享有声誉的复旦大学。我的梦想是
学习法律，因为我想成为一名律师。 高考是非常困难的，只有很少部分的人会被自己
心仪的大学录取。如果我没有为高考而努力，我就会在一个不太有名望的大学读书。
饮食（帆讲述）：
每天早晨去学校之前，我和我的父母一起吃早饭。通常早饭是米粥，中午我在学校食
堂吃，午餐主要有米饭，蔬菜和肉。晚饭我们家通常吃面条加炒菜。有时候我也会和
我的朋友们去吃汉堡，虽然价格比中餐贵，但是我觉得很好吃。
日程安排：
6-7 点 : 起床，吃早饭，去上学
7-12 点: 上课
12-14 点: 午休
14-19 点: 上课
19-20 点: 放学回家，吃晚饭
20-24 点: 写作业和学习

24 Stunden Rushhour: Jugend in Shanghai
Zwei Jugendliche aus Shanghai erzählen von sich und Ihrem Leben zwischen Schule und
Freizeit
Nimen hao
Wir heißen Jiachen und Fan. Wir sind 16 Jahre alt und leben in Shanghai.
Schule (Jiachen erzählt)
Ich besuche die 10. Klasse einer Oberschule in Shanghai. Montags bis freitags bin ich von 7
bis 19 Uhr in der Schule. Wenn ich wieder zu Hause bin, esse ich. Dann mache ich meine
Hausaufgaben. Häufig arbeite ich bis Mitternacht daran. Das Lernen ist für mich das
Wichtigste. Ich will mich in allen Fächern verbessern. Das ist für mein sehr gutes
Abschlusszeugnis wichtig. Das Abschlusszeugnis ist die Voraussetzung für einen guten
Studienplatz.
Freizeit (Fan erzählt)
Am Wochenende lerne ich viel. Jüngeren Schülern erteile ich Nachhilfeunterricht. Wenn ich
keine Prüfung und stattdessen Freizeit habe, surfe ich im Internet. Ich schaue in meiner
Freizeit auch gerne fern oder höre Musik. Außerdem gehe ich mit meinen Freunden gerne
essen oder ins Kino.
Studium (Jiachen erzählt)
In zwei Jahren bin ich mit der Oberschule fertig. Dann möchte ich an der angesehenen
Fudan-Universität in Shanghai studieren. Mein Traum ist es Jura zu studieren, denn ich
möchte einmal Anwältin werden. Die Aufnahmeprüfung Gaokao ist sehr schwierig. Nur
wenige werden für ihr Wunschstudium zugelassen. Wenn ich die Gaokao nicht schaffe, lande
ich an einer weniger angesehenen Hochschule irgendwo in China.
Ernährung (Fan erzählt)
Bevor ich morgens zur Schule fahre, frühstücke ich zusammen mit meinen Eltern. Meistens
gibt es die Art Reissuppe Zhou zum Frühstück. Mittags esse ich in der Schulkantine. Es gibt
hauptsächlich Reis, Gemüse und Fleisch zum Mittagessen. Zum Abendessen gibt es bei
meiner Familie Nudeln mit gebratenem Gemüse. Mit meinen Freunden gehe ich manchmal
auch gerne einen Burger essen. Das ist teurer als chinesisches Essen. Mir schmeckt es aber
sehr gut.
Tagesablauf:
6-7 Uhr Aufstehen: frühstücken, zur Schule gehen
7-12 Uhr: Unterricht
12-14 Uhr: Mittagspause
14-19 Uhr: Unterricht
19-20 Uhr: nach Hause gehen, Abendessen
20-24 Uhr: Hausaufgaben und Lernen

