Va
alencia‐‐Austau
usch 2017
2017 w
war es wieeder soweit. Für die Austauscchteilnehm
mer der neeunten Klaassen
des Joh
hannes‐Keepler‐Gym
mnasiums Reutlingen ging es ab
a in den sonnigen Süden
nach V
Valencia. Frau
F
Kürne
er und Fraau Peck leggten sich dieses
d
Jahhr so richtig ins
Zeug u
und organiisierten einen tollenn Aufenthalt sowie ein tolles Programm
m für
die zwanzig Teiln
nehmer.
ht anstrenggenden Reeise kame
en wir ein wenig ersschöpft am
m
Nach eeiner leich
Flughafen an, wo uns die Spanier vooller Vorfrreude beg
grüßten unnd bei son
nnigen
34° Celsius empffingen. Au
uf dem Weeg zu den Gastfamilien konntten wir schon
einen B
Blick auf die
d Stadt Valencia
V
e rhaschen..
Das Wetter ließ trotz der anfänglichh regnerisschen Abkühlung zuu, dass wirr
unseree Stadtaussflüge, sow
wohl in deen Gastfam
milien als auch
a
mit dden Lehrern,
genieß
ßen konnteen.

So beggann unser Program
mm mit einner Stadtfü
ührung, ge
eleitet vonn einem netten
n
Kollegeen der Deutschen‐SSchule‐Vallencia (Colegio Alem
mán de Vaalencia), und
ging weiter mit dem
d
Wochenende iin den Fam
milien, we
elches allee interessaant und
schön fanden. Durch
D
dieses konnteen wir eine
en schöne
en Einblickk in die
spaniscche Kulturr und in daas spaniscche Leben erlangen. Die nächhste Woch
he

startetten wir mit der „fiessta alemanna“, unserrem deutsschen Kulttur‐, Musik‐ und
Inform
mationsabeend, welch
her bei deen spanischen Familien allseitts auf
Begeisterung stieß. Ein Baadetag am
m Strand, die
d Besichttigung röm
mischer
Ausgraabungen und
u der Bu
urg in Saguunto, des Oceanogrráfico mit artgerech
hter
Delfinsshow sowie weitere
er interesssanter Geb
bäude in der
d „Ciudaad de las Artes
A
y
Cienciaas“ in Valeencia und einer Höhhle in der Umgebung waren aauch noch
h drin.
Zum Scchluss bessichtigten wir noch das Stadio
on Mestalla und gennossen ein
ne
Katamaran‐Fahrrt. Und ein
n Unterric htsbesuch
h am letzten Vormitttag durfte
e
natürlich auch nicht
n
fehlen.
Zürich empfing uns
u dann nach dem
m Besuch in
n Valencia
a mit schleechtem Wetter,
W
welchees sich aucch in Deuttschland foortsetzte.
Alles in
n allem waar es ein gelungene
g
er und inte
eressanterr Austauscch, weswe
egen
wir unss auch noch einmal herzlich bbei Frau Kürner
K
und
d Frau Pecck bedanken
möchten.
Edina Pirrija und Paulline Kuder (9
9b)

