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In der Reportage „Silicon Saxony“ geht es um das Bundesland Sachsen, welches eine 

historische Industrieregion gewesen ist und heute als ein wichtiges Land für moderne 

Technologien wird. Die Hauptstadt von Sachsen ist Dresden, die an der Elbe liegt. 

Dort ist das Herz der Mikroelektronik und wird die winzigen Mikrochips entwickelt 

und produziert. Denn die Entwicklung und Herstellung von Mikrochips sind immer 

wichtiger in unser heutiges Leben, haben viele internationale Firmen ihren Fabriken 

in Dresden eingerichtet. Mehr als 200 Unternehmen arbeiten rund 22.000 

Beschäftigten im Bereich der Mikroelektronik. Deshalb bekommt die Stadt einen 

Spitzname als „Silicon Saxony“ und wird sie das größte Halbleiterzentrum in Europa. 

Zum Schluss informiert der Artikel darüber, dass in Freiberg, eine kleine Stadt neben 

Dresden, Halbmetall für die Produktion der Chips verarbeitet, und die Kooperation 

mit den Hochschulen und Universitäten des Landes machen Dresden zu einem sehr 

ausgezeichneten Standort.   

  



 

 

 

Das ist ein Foto, welches ich aus der Straßenbahn fotografiert habe. Jeden Tag muss 

ich mit der Tram Linie 15 zur Uni fahren. Die Fahrt von meinem Wohnheim zur 

Universität kostet mich viel Zeit und ich schlafe sogar manchmal in der Bahn 

während dieser langen Fahrt. Jedes Mal, wenn ich in eine Tram einsteige, suche ich 

einen Fenstersitz. Da kann ich die schönen Landschaften der Stadt sehen und 

genießen. Dieses Bild ist mein Lieblingsimage der Stadt. Jetzt bleibe ich noch drei 

Monate in Leipzig. Ich hoffe, dass ich die Stadt mehr kennenlernen und viele 

unvergessliche Bilder machen kann. In der Zukunft will ich noch einmal Leipzig 

besuchen, steigen alle alten Bilder in meiner Erinnerung auf.  

  



Taiwan 

 

  Taiwan ist mein Heimatland. Es ist ein Staat in Ostasien und besteht aus 

kleineren Inseln. Auf der schönen Insel, Taiwan, sind die Leute sehr nett und 

freundlich. Wenn du nach Taiwan fliegen und besuchen werdest, musst du unbedingt 

zur „Nachtmärkte“ gehen. Das ist ein Markt, der viele Dinge verkauft und nur von 

Abend bis Nacht öffnet. Es gibt leckeres und spezielles Essen in Nachtmärkte, zum 

Beispiel, Bubble Milch Tee und Stinkender Tofu. Hier kann man viele Spaß und eine 

schöne Zeit haben. Die Hauptstadt von Taiwan ist Taipei. Der weltweit berühmte 

Wolkenkratzer „Taipei 101“ ist das höchste in Taiwan und das ist derzeit siebthöchste 

Gebäude der Welt, mit 508 Meter. In der Silvesternacht jedes Jahr gibt es immer große 

Feuerwerke in Taipei 101. Leute feiern die ganze Nacht zusammen und genießen in 

der glücklichen Atmosphäre. Ich wohne in die zweitgrößte Stadt Taiwans, Kaohsiung. 

In meiner Freizeit fahre ich manchmal zum „Xiziwan“. Das ist mein Lieblingsort in 

Kaohsiung. Man kann dort schöne Sonnenuntergang sehen und ins Meer im Sommer 

schwimmen. Obwohl Taiwan eigentlich ein kleiner Staat ist, gibt es viele verschiedene 

Kulturen und Landschaften. Ich liebe mein Heimatland und hoffe, dass ihr einmal 

Taiwan besichtigen könntet, weil es wirklich eine schöne Insel ist!  

  



 

Fastfood essen – ja oder nein? 

 

  In unser heutiges Leben sind die Leute sehr beschäftigt, um Arbeit zu 

machen. Deshalb haben sie manchmal kaum Zeit etwas zu kochen. In dieser Situation 

gehen viele Leute zu einem Fastfood Restaurant und kaufen sie einen Hamburger mit 

Pommes und Cola. Obwohl es sehr schnell und praktisch ist und man viel Zeit sparen 

kann, ich finde dass, es dennoch immer schlecht und problematisch ist, wenn man zu 

viel Fastfood isst. 

  Einer der wichtigsten Gründe gegen das Fastfood ist, dass es zu ungesund 

ist. Das Essen enthält ungesunde Fette, Zucker, Geschmacksverstärker und viel 

Kochsalz. Ballaststoffe, Vitamine und Mineralstoffe, was man besonders braucht, sind 

hingegen fast gar nicht enthalten.  

  Ein weiteres Argument dagegen ist, wenn man zu viel Fastfood isst, gibt es 

immer Möglichkeiten schwere Krankheiten zu haben. Außerdem bewegen die meisten 

Leute sie zu wenig im Alltag. Das Problem ist immer mehr stärker.  

  Zum Schluss ist es für mich besonders wichtig, dass man rings um den 

Tisch sitzen und zusammen essen kann. Wenn man etwas im Fastfood Restaurant 

kaufen und essen, ist das sehr günstig, weil man nur wenige Minuten braucht. Aber 

das hat die Leute sie entfremdet, denn man hat keine Zeit mit Familien und Freunden 

zu bleiben.  

  Wegen dieser Gründe schlage ich vor, dass man wenig Fastfood essen darf, 

um ein gesünderes und besseres Leben zu erreichen.  
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KAO Möbel Firma        Datum: 12/04/2017 

Kiewer Straße 7 

Leipzig, Deutschland 

 

 

Sehr geehrte Damen und Herrn, 

 

Ihre Anzeige in der Zeitung „Möbel Welt“ letzten Monat hat unsere 

Aufmerksamkeit erregt.  

 

Wir sind eine große Möbel Firma in Leipzig. Nachdem wir Ihre Anzeige 

gesehen haben, möchten wir gerne über Ihre Produkte mehr wissen.  

 

Könnten Sie bitte uns den Katalog schicken?  

Danke im Voraus und wir freuen uns auf Ihre baldige Antwort. 

 

Mit freundlichen Grüßen 

Kao, Yu-Zhen 

Kao, Yu-Zhen 

Verkaufsleiterin  

 

 

 


