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Auch d
dieses Jah
hr ging es
s für die
Austausschteilnehm
mer der neunten
Klassen
n gleich zu Anfa
ang des
Schuljahres wiederr heiß her. Und
U zwar
im wahrrsten Sinne
e des Worte
es. Gleich
am erssten Donne
erstag stieg
gen Frau
Kürner
und
H
Herr
Ken
nel,
die
heldenh
haften
O
Organisatore
en
des
ganzen Spektakelss, mit einem
m kleinen
Haufen aufgeregte
er Schüler in einen
Flieger gen Süden, ab ins heiße,
e Sommerva
alencia.
sonnige
Als wir nach einerr nicht ganz
z unanstren
ngenden Reise
R
endlic
ch aus dem
m Flugzeug stiegen,
hensfreude sowohl bei uns Deutsc
chen, als auch bei unsseren Span
niern, die
war die Wiederseh
d und johlend empfing en, mehr als groß. So fasziniert w
wie die Spa
anier von
uns lautt klatschend
der grün
nen Landscchaft hier in
n Deutschla
and gewese
en waren, so waren wiir fasziniert von der
wundersschönen rie
esigen Stad
dt, die es n
nun zu erku
unden galt. Sogar dass Wetter sp
pielte bis
zum aller letzten Tag
T
mit un
nd ermöglicchte uns ab
bgesehen von
v
vielen Stadtausflü
ügen mit
Spaniern privat
p
oder mit Lehrerrn und Deutschen,
Strandtage
samt
ein
paarr
wunderrschöne
S
Katamaranfahrt und einem
e
Tag ssogar mit Spaniern
S
und Höhlen
nbesichtigung. Auch eeine Burg ha
aben wir
besichtigt (in Xátiva) und einn weiteres großes
Highlight
das
d
stellte
áfico dar, ein
Oceanográ
riesiges Sealife-Cen
nter
mit
Delfiinarium
und
u
artgerecchter Delfinshow.
Auch da
as Wochen
nende in de
en Familien schien den meisten von
v
uns geffallen zu haben und selbst die ,,Fiesta ale
emana", un
nser
teileweise etwas chaotisch organisierter deutscher Kultur-, Mus
sikund In
nfoabend, erntete krräftigen Ap
pplaus von
n spanisch
hen
Schülerrn, Eltern und
u
Geschw
wistern. Zw
war gab es während des
d
Austausschs auch manche
m
Un
nwägbarkeitt zu bewältigen, aber alle
haben doch ihren
n Spaß gehabt und auf jeden Fall hilfreic
che
Erfahrungen gema
acht. Am letz
zten Tag w
weinten uns dann nicht nur
die Spa
anier hinterh
her sondern
n auch die S
Stadt verab
bschiedete uns
u
mit Reg
gen, Hagel und
u Gewitte
er.
Jetzt sind wir wied
der hier und fühlen un
ns in den ersten
e
Tage
en in der S
Schule, zug
gegeben,
noch e
ein bissche
en desorien
ntiert, doch
h auch we
enn Spanie
en nun m
meilenweit weg
w
ist,
Erinneru
ungen werd
den bleiben
n und vielle
eicht hält auch die ein
ne oder an dere Freun
ndschaft.
Und beii unseren Le
ehrern möc
chten wir un
ns herzlich bedanken
b
fü
ür den tollenn Austausch!

Hier noch ein paar Worte, die meine Mitaustauschteilnehmer mit unserem Spanienbesuch in
Verbindung bringen:
neue Freunde
Fun

Borrito

Spaß

intrépido

Strand
Rebelle

lustig
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Sonne
Tortilla
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chulo

Essen

Designerboot

Kurva?

Pool

Party
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Spanisch

la playa
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Meer

Freunde
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fenomenal
Horchata

