
Freizeitprogramm / Free time activity 

 

Donnerstag, 29.05.14 / Thursday, 29th of May 

 

Um 13.30 Uhr treffen wir uns zu einer Stadtbesichtigung der anderen Art vor der Mensa am Schießwall. 

Wir haben Stationen vorbereitet, an denen wir euch die schönsten Orte der Greifswalder Innenstadt 

zeigen. 

 

We meet at 13.30 at the Mensa am Schießwall to make a little sight-seeing tour. At our way, we prepared 

stops to explain the sight to you and to show you the most beautiful sights of our city. 

 

19.30 Uhr treffen wir uns im Hörsaal der Deutschen Philologie. Als Einstimmung auf unseren ersten 

gemeinsamen Abend wird Philipp Dorok einige unterhaltsame Texte aus seiner Feder vortragen. 

Daraufhin schauen wir mit Popcorn und leckeren Getränken in gemütlicher Kino-Atmosphäre einen 

Film. 

 

At 19.30 we will meet at the great lecture room (Hörsaal 1, Rubenowstraße 3) of the Institute for 

German Philology. Philipp Dorok will start the evening by presenting some of his great written 

anecdotes to the group. Later we will see a great film and will have a cosy movie night with popcorn 

and beverages. 

 

 

Freitag, 30.05.14 / Friday, 30th of May 

 

Wer Greifswald besucht, sollte den Bodden gesehen haben. Deshalb treffen wir uns um 15.00 Uhr vor 

der Mensa am Schießwall und laufen gemeinsam zum Strand. 

 

Everybody who comes to Greifswald needs to visit the Bodden. Therefore we want to take a walk with 

you to the beach. We will meet at 15.00  o´clock at the Mensa am Schießwall. 

 

Um 20.30 Uhr treffen wir uns auf dem Markt zu einer Kneipentour. 

 

At  20.30 we will meet at the market place of Greifswald, where we will start a pub crawl. 

 

 

Samstag, 31.05.14 / Saturday, 31st of May 

 

Ab 16 Uhr findet auf dem Gelände der Deutschen Philologie das Hoffest statt, das sich in den letzten 

Jahren zu einem beliebten Event unter den Greifswalder Studierenden entwickelt hat. Dort gibt es 

allerlei zu essen und zu trinken für euch. Zudem spielen verschiedene Bands und Djs bis spät in die 

Nacht. Wir möchten dieses Fest nutzen, um den letzten Abend mit euch gebührend zu feiern. 

 

At about 16 o´clock the Hoffest of the Institute for German Philology starts. This party developed into 

the most prominent festival to the students of greifswald. Here you can get lots of food and drinks, while 

you are listening to bands and dj´s. At our last evening, we hope to celebrate our successful time on the 

StuTS and to maybe dance with our new found friends. 

 

 

Sonntag, 01.06.14 / Sunday, 1st of June 

 

Um 10 Uhr treffen wir uns vor der Mensa am Schießwall und gehen gemeinsam zum Abschlussbrunch, 

um die 55. StuTS gemütlich ausklingen zu lassen. 

 

At 10 am we will meet at the Mensa am Schießwall to have our final brunch and to reflect about all the 

things we experienced on the StuTS. 



 


