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Following the great success of past years

For kids age 10-15 who are either German or English 
native speakers and want to learn each other’s language.
Early registration recommended!

A collaborative effort of The Language Experience, 
Germany & The Center for Accelerated Learning, 
USA (www.alcenter.com)
Also a collaborative effort for kids age 10-15, who 
are either native English or German speakers to learn 
each other’s language. The idea is not just to improve 
their school grades but also to make new international 
friends and continue communication beyond the camp. 
Our teachers, trainers and facilitators will also be native 
English or German speakers. Our language program is 
designed to appeal to all learning styles and includes a 
wide range of activity based learning opportunities. Our 
“situative-kinetic“ instruction at The Language Experience 
has been successful since 1995. Tom Meier, co-director 
of The Center for Accelerated Learning will bring years 
of experience and a wealth of innovative and effective 
teaching methods to our joint venture camp. Students 
will be able to choose from arts & crafts, drama, sports, 
games, workshops and activities for language learning and 
fun. They will be supported by peers and adults alike. 

Location, lodging, food: 
at the nature preserve Lake Tankum camp ground near 
Gifhorn. Life guard and medic on grounds (DLRG Deutsche 
Lebensrettungsgesellschaft). Separate large dorm tents 
for boys and girls with adult supervision day and night. 
Private tents allowed with parents’ consent.
Vegetarian and non-vegetarian option on meals.

Join as a volunteer: 
an opportunity for parents, other adults or young people 
over 18 who are native English or German speakers. 
Please send info about yourself, your hobbies & interests, 
what sort of activities you would like to be involved in and 
a recent photograph.

Looking forward to meeting your kids at the 
language camp!

10 days bi-lingual German/English 2009
kids’ summer camp for intensive language study 

We offer a wide variety of activities matched to 
the campers’ interests and teams’ talents every 
year.

Performing arts
(“Best of” will be performed at the end of camp celebration)

music 
Bring your musical instruments. We provide stage equipment. 
Perhaps we‘ll have a camp band again!
drama 
complete drama workshop with writing, directing and 
performing bi-lingual skits, open rehearsals as evening 
program in gallery tent or outside. 
dance
workshop to create dances for language learning and fun in 
co-operation with the music team (make up dance and sing 
out body parts etc).
some circus arts

Visual arts
(“Best of” will be exhibited at the end of camp celebration) 

journals
vocabulary, drawings, collages, photos (camp photos will be 
printed out and provided). Daily sessions at art gallery tent 
as well as exhibits of journals and other artwork (prizes for 
best journals at the end of camp celebration).
painting and drawing
decorating our supply tents, illustrating vocabulary, creating 
large game boards for floor, wall paper mural etc. 
camp video, camp photos
various production projects, slide shows or video programs 
of daily events will be shown some evenings. 

Sports
jogging, aerobics and yoga, swimming, volley ball, soccer, 
table tennis, badminton etc., mini-golf and paddle boats.
  

Language games
quiz games, show and tell sessions, scavenger hunts, 
charades, bi-lingual stream of consciousness stories (or 
songs), role playing everyday and fantasy situations, bi-
lingual guided imagery, come up with your own quote of the 
day (languages switch off) etc.

Some of the planned activities 
for the bi-lingual German/English summer camp

helga@languageexperience.com       www.languageexperience.com

Learning is experience. 
Everything else is just 
information.
    Albert Einstein

LANGUAGETHE

EXPERIENCE

Campers agree not to smoke, drink alcohol or take 
any other drugs during this camp.



Nach dem großen Erfolg der letzten Jahre auch 
wieder im Sommer 2009
Wir empfehlen frühzeitige Anmeldung!

Ein Camp für deutsche und englische Muttersprachler, die 
gern die Sprache der anderen Gruppe lernen wollen.
Eine Zusammenarbeit zwischen The Language Experience
& The Center for Accelerated Learning, USA www.alcenter.com 
Eine grundlegende Methode ist u.a. die Zusammenarbeit 
zwischen englischen und deutschen Muttersprachlern im 
Alter von 10 bis 15 Jahren, die sich beim Lernen ihrer jewei-
ligen Sprachen mit Anleitung und Unterstützung der Trainer 
helfen. Dieses sogenannte “peer teaching” oder Partnerler-
nen in einer entspannten Atmosphäre mit Gleichgestellten 
ist nach einer Studie der Stanford University die effektivste 
Art zu lernen, weil Stress abgebaut wird und Lernen Spaß 
macht. Das Sprachcamp fördert Urlaubsstimmung und die 
Kinder haben die Gelegenheit, die Fremdsprache im Kon-
text zu lernen und können je nach Neigung verschiedene 
Workshops und Aktivitäten aus ihren Interessensgebieten 
wählen: Sport, Spiele, Theater, Musik, Malen, Basteln usw. 
Nicht nur, um ihre Schulnoten zu verbessern, sondern auch 
um bleibende internationale Kontakte zu knüpfen. Die Leh-
rer, Trainer und Helfer des Camps sind auch deutsche und 
englische Muttersprachler. Unser Programm ist vielseitig, 
aktiv und kreativ und geht auf persönliche Lernstile ein. Wir 
haben unser situativ - kinetisches Lernen bei der Language 
Experience seit 1995 mit viel Erfolg angewendet. Tom Meier, 
Co-Direktor vom Center for Accelerated Learning bringt seine 
langjährige Erfahrung mit innovativen und ebenso effektiven 
Lernmethoden in unser gemeinsames Sprachcamp ein. 

Wo, Unterkunft und Essen: 
auf dem Campingplatz im Naturschutzgebiet Tankumsee, 
gleich hinter dem DLRG. Es gibt u.a. getrennte Grossraum-
schlafzelte für Jungen und Mädchen mit Betreuern. Auf 
Wunsch dürfen auch eigene Zelte mitgebracht werden.
Normalkost oder vegetarisches Essen zur Auswahl.

Freiwillige Helfer: 
eine Gelegenheit für Eltern oder andere Erwachsene und 
junge Leute über 18 Jahren, die englische oder deutsche 
Muttersprachler sind. Bitte schreiben Sie uns Ihre Interes-
sengebiete, Hobbies und an welchen Aktivitäten Sie sich 
gern am Camp beteiligen möchten. Schicken Sie bitte ein 
Foto mit.       

Viel Spass beim Sprachcamp! 

Unser vielseitiges Angebot richtet sich nach den 
Interessen unserer Camper und den Talenten 
des Teams.

Theater und Rollenspiele 
(Die besten sollen bei der Abschlussveranstaltung präsentiert werden)

Musik 
Bringt eure Musikinstrumente mit!  
Bühnentechnik wird bereit gestellt. Vielleicht gibt es ja wie-
der eine Camp Band!
 
Schauspiel 
Wir wollen zweisprachige Theaterstücke und Sketche schrei-
ben und zur Aufführung bringen. Generalproben finden oft 
als Teil des Abendprogramms statt. 

Tanzen 
Ein Workshop in Zusammenarbeit mit der Musikgruppe, um 
u.a. Tänze zu  entwickeln, die uns beim Sprachenlernen hel-
fen können, z.B. einen „Körperteil-Tanz”.  

Jonglieren und Zirkus - Kunststücke  

Bildende Künste
(Die besten sollen bei der Abschlussveranstaltung präsentiert werden)

Tagebücher kreieren 
Wortschatz, Zeichnungen, Collagen, Photos (Camp Photos 
werden ausgedruckt und verteilt). Unsere Kunstarbeiten 
sollen in unserem Galerie-Zelt präsentiert werden (Preis 
für das beste Tagebuch bei der Abschlussfeier).

Malen und Zeichnen 
Zelt-Deko, Vokabel-Illustrationen, Spielfelder für Sprach-
spiele entwerfen, zweisprachiges Tapetenwandbild etc.

Camp-Video, Camp-Fotos
Verschiedene Produktionsprojekte, Dias- und Videoprojek-
tionen der Tagesaktivitäten finden oft als Teil des Abend-
programms statt.

Sport
Jogging, Aerobic und Yoga, Schwimmen, Volleyball, Fuß-
ball, Tischtennis, Badminton etc., Mini-Golf und Tretboot-
fahren.
  

Sprachspiele
Ratespiele, Montagsmaler, „Zeigen und Erzählen”, Galgen-
raten, Sharade,  zweisprachige Rollenspiele und Fantasie-
reisen, Spruch des Tages schreiben, etc.

Sprachcamp Englisch/Deutsch 
LANGUAGETHE

EXPERIENCE

10 Tage Sprachcamp Englisch/Deutsch 
für Kinder & Jugendliche im Alter von 10-15 Jahren

Einige geplante Aktivitäten 
für das Sommer-Sprachcamp Aktivitäten

Camper verpflichten sich in diesem Camp nicht zu 
rauchen, Alkohol zu trinken oder andere Drogen zu 
nehmen.



Vorläufiger Tagesplan 
für das Sprachcamp Deutsch/Englisch  

(Alle aufgeführten Aktivitäten inklusive wechselnder Arbeits-Team 
Tätigkeiten sind Teil des Sprachlern-Prozesses im Kontext)

8:00 Weckmusik

Frühsport oder Frühstück zuerst - Reihenfolge nach 
Auswahl

8:30 - 10:00 verschiedene Frühsport Angebote
wechselndes Frühstücks - Team

9:00-10:00 Frühstücksbuffet
Auswahl von typischen deutschen und amerikanischen 
Frühstücksspeisen  
 
10:00 - 10:30 gemeinsames Aufräumen 
(Frühstück und Schlafzelte)

10:30 - 11:00 Morgenkreis 
zur Besprechung des Tagesablaufs

11:00 - 12:30 Aktivitäten nach Wahl
 
12:30 - 13:00 verschiedene Arbeits-Team Aktivitäten 
Mittagessen – Team usw.
 
13:00 - 14:00 Mittagsbuffet
 
14:00 - 14:30 gemeinsames Aufräumen
 
14:30 - 15:30  Auszeit 
zum Ausruhen, Lernen, zur Arbeit an den Tagebüchern etc.
 
15:30 - 16:00 Nachmittagskreis 
zur Besprechung, Tee und Snacks  

16:00 - 17:30 Aktivitäten nach Wahl
 
17:30 - 18:30 verschiedene Arbeits-Team Aktivitäten  
Abendessen – Team
 
18:30 - 19:30 Abendessen     
 
19:30 - 20:00 Aufräumen

20:00 - 22:00 Abendaktivitäten 
Lieder, Geschichten, Spiele, Theater, Musik, Filme, Projekte 
vorstellen etc.

22:00 - 22:30 Waschen, zur Ruhe kommen, Lesen

22:30 Nachtruhe

Tentative Day Schedule for the 
bi-lingual German/English summer camp

(all activities including work-crews are a 
language learning experience)

8:00  wake up to music    
 
choose what you want first “Frühsport” or breakfast

8:30 - 10:00 “Frühsport” choice
changing breakfast prep crew     
 
9:00 - 10:00 breakfast buffet   
choice of typical American and German breakfast items   
 

10:00 - 10:30 breakfast and tent clean up

10:30 - 11:00 assembly

11:00 - 12:30 activity choices
 
12:30 - 13:00 various work crews
lunch prep crew etc.
 
13:00 - 14:00 lunch buffet
 
14:00 - 14:30 clean up

14:30 - 15:30  quiet time to rest 
study, work on journals or other projects
 
15:30 - 16:00 assembly
Teas and snacks served 

16:00 - 17:30 activity choices
 
17:30 - 18:30 various work crews
cooking crew
 
18:30 - 19:30 dinner
  
19:30 - 20:00 clean up

20:00 - 22:00 evening activities 
songs, stories, skits, show and tell, gallery tent, movies 
ect.

22:00 - 22:30 prep for bed, reading

22:30 lights out


