
 
 

Ablauf des Internationalen Abends 
 

Wann:  
 
Mittwoch, 23.11.2011, 19:00 
 
Wo: 
 
Räume 001+002 (Schwarzer & Grüner Saal),  
 
Ablauf: 
 
19:00-19:05: Begrüßung 
 
19:05-19:15: Begrüßung von AAA 
 
19:15-20:45:  
 
1. Zehn Fingerspitzen voller Mehl und Öl sind sicherlich interessanter als 
hungrig auf das Essen warten. Deshalb kochen wir gern zusammen. 
Eigenes Gericht zu präsentieren ist immer empfehlenswert.  
2. Dazwischen stellen die Studenten die Kultur, Sprache, Musik, das 
Leben, die Landschaft usw. des eigenen Lands vor (Videos, Fotos, 
PPT…).  Erwartet wird auch Sprach-Schnupperkurs.  
 
20:45-22:00:  
Freude für Gaumen (zusammen oder zu Hause gekochtes Essen)  
 
22:00-24:00:  
1. Lustige Spiele aus Heimatland, egal Deutschland oder Europa, wichtig 
ist wir das Spiel gemacht haben und es Spaß gemacht hat, genau wie zu 
 

Events of the International Evening 
 

When:  
 
Wednesday, November, 23rd, 2011, at 19:00 
 
Where: 
 
Room 001+002 (near AStA), Building A 
 
Events: 
 
19:00-19:05: Greeting 
 
19:05-19:15: Greeting from AAA 
 
19:15-20:45:  
 
1. Ten fingers full of flour and oil is surely more interesting than just waiting 
for something to eat. Let´s cook together. Represent the most traditional 
things in your country.  
2. During the period, the computer plays music, videos and pictures from 
different countries. Expected is also an introductory language course. Just 
dig up your language talent. 
 
20:45-22:00:  
Time for delicacy, which we have newly cooked, or made at home.  
 
22:00-24:00:  
1. Have you heard about Mahjongg before? How people in other countries 
play with the cards?...To find the answer by yourself, and play the games 
like with your buddies at home 
2. Do you want to show us the fantastic dance in your hometown, or the 



 
 

Hause mit Familie oder Kumpel. 
2. Wie tanzt man russisch, oder mexikanisch, oder wie deine Granny? Hier 
findet man die Lösung. Musik ein, Köper bewegen, einfach so. 
 
 
Anmeldung: 
 
Im Anhang  findest du das Anmeldungsformular. Bitte füllst du 
spätestens Samstag, den 19.11. das Formular aus, und schickst Du das 
an die Adresse: ausland@asta-karlsruhe.de. 
Wenn du etwas mitbringst möchte (Essen, Musik, Spiele…) bitte bei der 
Formularausfüllung die entsprechenden Optionen kreuzen. 
 
 
Bemerkung: 
 
1. Mit der freundlichen Unterstützung von AAA und DAAD,  ist der Eintritt 
dieser Veranstaltung kostenlos.  
 
2. Wenn du etwas mitbringst, gerne geben wir dir gewiss Geld als Ersatz, 
solange du Kassenbon besitzt, und ja das alles wenig als 15 Euro kostet. 
Wenn du das Essen zusammen kochen möchtest, bitte beachtest du 
darauf, dass es leicht vorzubereiten sein sollte, wie mit gekochtem Wasser, 
Mikrowelle, oder Ofen. (Ofen ist in anderem Raum). Grillen, Braten, 
Schmoren, usw. sind nicht erwünscht. 
 
3. Alle Daten (Fotos, Videos, Musik…) sollte an die Adresse 
ausland@asta-karlsruhe.de schicken. Wenn sie zu groß sind, dann 
schickst du bitte die Link im Internet, wie z.B. auf Youtube, oder gibst du 
uns per USB (Schreibst du uns einfach Email, und bitte vor Dienstag, den 
22, 2011) 
 
4. Für jede Frage, schreib einfach an: ausland@asta-karlsruhe.de. 
 

dance style of your grandma? Here you will find the stage. Music on, body 

moves, it couldn´t be simpler.  
 
 
 
Registration: 
 
In the attachment you will find the Registration Form. Please fill it out and 
send it to asland@asta-karlsruhe.de before Saturday, 19 th, 11. 
If you want to bring something like traditional food, music, games, etc., 
please select the options when filling out the form. 
 
 
Notice: 
 
1. Thanks to the support from AAA and DAAD, the whole event is free for 
you. 
 
2. We will pay you back the money if you bring the traditional food for us. 
Please show us the receipt and the sum should be less than 15 Euro. The 
food you want to bring should be easily cooked, like with boiled water, 
microwave, or oven. (Oven is in another room). BBQ, frying, stewing, etc. 
are not possible. 
 
3. All the data (photos, videos, music…) should be sent to ausland@asta-
karlsruhe.de in advance. If the data are too huge, then send us the link of 
the relative documents in Internet, like on Youtube. Or you can give us a 
copy with USB (Just write us an Email when you want, and before 
Tuesday, 22 th, 11). 
 
4. For any questions, please don´t hesitate to write us Emails: 
ausland@asta-karlsruhe.de 
 




