
Erlebe die deutsche Kultur

Das romantische Würzburg ist eine lebendige Studentenstadt 

mit langer Tradition. Entdecke historische Gebäude, erlebe 

wunderschöne Landschaften und genieße in Biergärten oder auf 

der Alten Mainbrücke die deutsche Gastlichkeit.

Freizeit

Nutze die vielfältigen Möglichkeiten für Freizeit und Sport. Triff 

Studenten aus der ganzen Welt und fi nde neue Freunde. Gehe 

in Bars und Clubs feiern oder entspanne in Parks und an der 

Promenade des Mains.

Experience German Culture

Romantic Wuerzburg is a lively student city with a long university 

tradition. Discover historical buildings and sites, enjoy the 

beautiful landscape and have a good time in beer gardens or 

on the Old Main  Bridge.

Leisure time

Meet students from all over the world and make new 

friends. You can also make use of the various leisure and 

sports facilities that the city has to offer, relax in parks and

 along the Main or party in clubs.

Dein Sommer 2016:
Deutsch lernen 

mit Gewinn!



4 Wochen Deutsch-Sprachkurs in Würzburg 

Wir bieten dir praxisorientierte Sprachkurse in kleinen Gruppen. Es 

gibt Deutschkurse für die Niveaustufen A1, A2, B1, B2 und C1.  In 

zusätzlichen landeskundlichen und interkulturellen Kursen und 

Exkursionen vertiefst du deine Sprachkenntnisse auch im Allt ag. 

Der Termin für den Sommerkurs ist: 01. bis 28. August 2016

Würzburg – im Herzen Deutschlands

Dank der guten Verkehrsanbindung ab dem Flughafen Frankfurt 

am Main bist du in etwa 90 Minuten in Würzburg. Wenn du in 

der Freizeit reisen willst, erreichst du viele deutsche Metropolen 

innerhalb kurzer Zeit (z.B. München, Köln oder Leipzig).

Würzburg – in the heart of Germany

Wuerzburg is located in the centre of Germany and can be reached 

easily and comfortably via train from Frankfurt International Airport 

within 90 minutes. If you want to travel around a bit, several 

interesting cities are within reach (e.g. Munich, Cologne or Leipzig).

Four weeks of German language classes

We offer a comprehensive, activity-oriented language programme in 

small groups with classes at  different levels (A1, A2, B1, B2, C1 

according to the CEFR). You will also improve your German skills in 

regional and intercultural studies as well as on excursions and in 

everyday situations. Duration: August 1 - 28, 2016

Informiere dich jetzt unter:

Find out more:

Plus d‘information:

https://go.uni-wuerzburg.de/sommerkurs
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