
Valencia Austausch 2015  

Auch dieses Jahr ging es für die 

Austauschteilnehmer der neunten Klassen 

gleich zu Anfang des Schuljahres wieder heiß 

her. Und zwar im wahrsten Sinne des Wortes. 

Gleich am ersten Donnerstag stiegen Frau 

Kürner und Herr Kenel, die heldenhaften 

Organisatoren des ganzen Spektakels, mit 

einem kleinen Haufen aufgeregter Schüler in einen Flieger gen Süden, ab ins heiße, sonnige 

Sommervalencia.  

Als wir nach einer nicht ganz unanstrengenden  Reise endlich aus dem Flugzeug stiegen, 

war die Wiedersehensfreude sowohl bei uns Deutschen, als auch bei unseren Spaniern, die 

uns laut klatschend und johlend empfingen, mehr als groß. So fasziniert wie die Spanier von 

der grünen Landschaft hier in Deutschland gewesen waren, so waren wir fasziniert von der 

wunderschönen riesigen Stadt, die es nun zu erkunden galt. Sogar das Wetter spielte bis 

zum aller letzten Tag mit und ermöglichte uns abgesehen von vielen Stadtausflügen mit 

Spaniern privat oder mit Lehrern und Deutschen, 

ein paar wunderschöne Strandtage samt 

Katamaranfahrt und einem Tag sogar mit Spaniern 

und Höhlenbesichtigung. Auch eine Burg haben wir 

besichtigt (in Xátiva) und ein weiteres großes 

Highlight stellte das 

Oceanográfico dar, ein 

riesiges Sea-life-center 

mit Delfinarium und 

artgerechter Delfinshow.  

Auch das Wochenende in den Familien schien den meisten von 

uns gefallen zu haben und selbst die ,,Fiesta alemana", unser 

teileweise etwas chaotisch organisierter deutscher Kultur-, Musik- 

und Infoabend, erntete kräftigen Applaus von spanischen 

Schülern, Eltern und Geschwistern. Zwar gab es während des 

Austauschs auch manche Unwägbarkeit zu bewältigen, aber alle 

haben doch ihren Spaß gehabt und auf jeden Fall hilfreiche 

Erfahrungen gemacht. Am letzten Tag weinten uns dann nicht nur 

die Spanier hinterher sondern auch die Stadt verabschiedete uns 

mit Regen, Hagel und Gewitter.   

Jetzt sind wir wieder hier und fühlen uns in den ersten Tagen in der Schule, zugegeben, 

noch ein bisschen desorientiert, doch auch wenn Spanien nun meilenweit weg ist, 

Erinnerungen werden bleiben und vielleicht hält auch die eine oder andere Freundschaft. 

Und bei unseren Lehrern möchten wir uns herzlich bedanken für den tollen Austausch! 

Hier noch ein paar Worte, die meine Mitaustauschteilnehmer mit unserem Spanienbesuch in 

Verbindung bringen: 

neue Freunde         geilste Momente          Meer        Party          



Fun         Borrito          Sonne       Stress           Paella   

Spaß       intrépido     Tortilla        Spanisch       chulo          Essen              

Strand       lustig           la playa            Designerboot                           

Rebelle       Schwugele?      Kurva?        Freunde             fenomenal 

Vielschichtigkeit           Pool        coole Aussicht        Horchata  

 

Louisa Conradt  

 

 

 

 

 

 

       

 

 

 

 

 

 


