ALBACETE 1 // 25.6. – 2.7.2018
Viaje a Madrid y Albacete
Der erste Tag begann mit einer frühen Anreise am Flughafen Tegel. Wir trafen uns um 5 Uhr am S-Bahn
Bistro, gaben unser Gepäck nach einer kurzen Verabschiedung ab und flogen nach München. Nach dem
Umstieg erwartete uns ein zweieinhalbstündiger Flug
nach Madrid. Den größten Teil der Zeit verbrachten wir
dabei mit schlafen oder Musik hören. Der Flug gab uns
Energie, mit der wir dann in die Stadt fuhren und eine
Stadtbesichtigung machten. Wir sahen uns die
Kathedrale und einige andere Sehenswürdigkeiten an.
Am Plaza Mayor trennten wir uns für eine Weile. Jeder
nutzte seine Freizeit unterschiedlich, die meisten gingen
einkaufen, einige aßen etwas und andere wiederum
besichtigten die Stadt weiter.
Anschließend zeigte uns dann eine alte Bekannte von Herrn Zimmermann dann noch einige schöne Ecken
der Metropole Spaniens. Eine dieser Ecken war der Retiro Park, in dem wir uns dann in den Schatten
setzten und so viel Wasser wie möglich tranken, weil es so heiß war. Während die meisten Schüler danach
im Schatten blieben, gingen andere an den kleinen See und schauten sich die Schildkröten an. Als es dann
langsam spät wurde, fuhren wir alle zusammen mit der Metro zurück. Die Busfahrt nach Albacete dauerte
ungefähr drei Stunden, in denen wir uns ausruhten. Das darauffolgende Zusammentreffen erweckte
Nervosität aufgrund von der Gastfamilie und den
Erwartungen.
Nach
einem
darauffolgenden
Kennenlernen, was meist während des Essens geschah,
gingen die meisten nach draußen und erkundeten die
Stadt noch ein wenig. Für die Spanier war es hierbei
völlig normal um diese Uhrzeit draußen zu sein, was uns
verwunderte. Am Ende trennten sich alle und gingen
nach Hause, um Kraft für den nächsten Tag zu tanken.
(Melike und Valeria)

Colegio y Zumba
Wer wollte, konnte am Dienstag von 8:15 bis 10:05 Uhr bei drei Schulstunden mitmachen. In der ersten
Stunde hatten wir Chemie, danach Physik und zum Schluss Mathematik. Im Chemie- und Physikunterricht
führten wir Experimente durch. Im Mathematikunterricht behandelten wir das Thema Trigonometrie.
Anschließend trafen sich dann alle Austauschschüler
und die Direktorin hielt eine kurze Ansprache in der
Schulbibliothek. Danach hatten wir eine halbe Stunde
Freizeit, um Wasser oder etwas zu essen zu kaufen.
Gemeinsam hörten dann alle einem Auftritt der
Schulband zu, bei der die Musiker nicht nur vorne,
sondern auch an den Seiten und hinter einem standen.
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Anschließend gingen wir zum Zumba tanzen auf den
Schulhof. Dort versuchten wir mit der Vortänzerin
mitzuhalten, was zwar sehr schwierig, aber auch sehr
witzig war. Zur Erfrischung wurden wir während des
Tanzens mit Wasser bespritzt. Leider machten nicht alle
Schüler mit – im Gegensatz zu den Lehrern. Am Schluss
fand noch eine Verlosung statt. Jeder hatte vorher ein
Los mit einer Nummer bekommen. Lara gewann sogar
eine Aloe Vera Pflanze. Den restlichen Tag nutzten die
meisten, um mit ihren Austauschschülern in einem
Freibad schwimmen zu gehen.
(Louisa, Viktoria, Lennart)

Valencia
Müde, jedoch mit großer Aufregung, trafen wir uns Mittwoch um 8 Uhr vor der IES Diego de Siloé (die
Schule unserer Austauschpartner). Dort stand der Bus schon bereit, jedoch konnten wir nicht wie geplant
um 8 Uhr starten, da eine Dreier-Gruppe aus Versehen bei ihrer Austauschpartnerin eingesperrt worden
war und somit erstmal nicht das Haus verlassen konnte, bis der Schlüssel auftauchte. Schlussendlich
fuhren wir um 8:30 Uhr Richtung Valencia. Während der
Busfahrt schliefen die meisten oder betrachteten die
wunderschöne Landschaft. Insgesamt fuhren wir 2 Stunden
nach Valencia. In Valencia angekommen, sahen wir viele
Palmen und hinter diesen den riesigen „Oceanográfic“, das
größte Aquarium Europas.
Nachdem wir dort unsere Tickets erhalten hatten, besuchten
wir in Gruppen das Aquarium. Um 11:45 Uhr wurde eine
Delfinshow präsentiert. Diese Show begeisterte jeden, da es
unfassbar war zu sehen, wie diszipliniert Delfine sein können.
Neben Entertainment wurde dem Publikum auch Wissen vermittelt. Zum Beispiel wurde darauf
aufmerksam gemacht, dass Plastik im Meer dafür sorgen kann, dass die Delfine Fehlbildungen
davontragen, wenn sie mit diesem Plastik in Kontakt geraten. Deshalb haben wir ein Appell an euch:
Werft kein Plastik ins Wasser und benutzt möglichst
keine Plastikverpackungen!
Als die Show vorbei war, liefen wir noch voller
Begeisterung von den Delfinen weiter und trafen auf
Walrosse, Haie, Pinguine usw. An einem Ort gab es
einen Tunnel, der aus einer dicken Glaswand bestand,
d.h. dass wir links, rechts und über uns das strahlend
blaue Wasser mit den Tieren betrachten konnten.

Um 14 Uhr trafen wir uns wieder
am vereinbarten Treffpunkt und
machten ein Gruppenfoto.
Nach dem „Oceanográfic“ liefen
wir zu einem Einkaufszentrum,
wo wir Essen und Trinken
kauften. Auf dem Weg kamen
wir an der Ciudad de las Artes y
de las Ciencias vorbei und
machten
ein
weiteres
gemeinsames Foto
Satt vom Essen holte uns der Bus ab und fuhr uns zum zweiten Highlight des Tages. Zum Strand. Wie
immer wurden wir von der Hitze erschlagen, deshalb war die Freunde groß, im kühlen und angenehmen
Wasser schwimmen zu können.
Während der größte Teil im Wasser schwamm, schaute sich
einige das Fußballspiel zwischen Deutschland und Südkorea an.
Wir schwammen nicht nur im Wasser mit gewaltigen Wellen,
sondern spielten auch „UNO“ auf dem Sand und Volleyball mit
Frau Wittich und Herrn Zimmermann. Um 19:30 Uhr stand der
Bus bereit, um uns zurück nach Albacete zu fahren.
Insgesamt war der Tag in Valencia atemberaubend schön. Nach
mehreren Umfragen gehört dieser Tag zu den besten Tagen des
Austausches.
(Blessing und Selma)

Cuenca
Am Donnerstag fuhren wir fast zwei
Stunden in ein Dorf namens Cuenca. Als
erstes wanderten wir durch den Ort, was
sich als anstrengend erwies, da wir bei ca.
35 Grad einen Berg hochlaufen mussten.
Das war es aber wert, weil wir eine sehr
schöne Aussicht zu sehen bekamen.
Nachdem wir auf einer Aussichtsplattform
waren, besuchten wir eine Kathedrale mit
einem hohen Turm. Von dort aus hatten wir
auch nochmal eine tolle Aussicht. Danach gingen wir in ein Museum, welches moderne Kunst ausstellte.
Wir hielten uns länger dort auf, weil es zwischendurch einen kurzen Regenschauer gab.
Dann hatten wir zwei Stunden Freizeit, in dieser hatten wir zwei Aufgaben: Wir sollten mit einer alten
Person aus Cuenca ein Selfie machen und die für uns beste Bild von Aussicht fotografieren. Das Foto mit
der ältesten Person machten Kathi und Selma und der Preis für das Bild mit der schönsten Aussicht ging
an Franz, Maxi und Lennart. Daraufhin wurden wir von Herr Zimmermann zum Eis essen eingeladen. Kurz
vor 17 Uhr gingen wir dann auch zurück zu unserer Bushaltestelle, allerdings verloren wir dabei kurzzeitig
Frau Wittich und eine kleine Gruppe von Schülerinnen. Wir kamen gegen 19 Uhr in Albacete an.
(Ellen und Pia)

Alcalá de Júcar
Am fünften Tag des Austauschs fuhren wir mit dem Bus nach Alcála de Jucar, es war eine
anderthalbstündige Fahrt. Es ist das wohl berühmteste und schönste Dorf in Albacete, da es mit einem
Preis ausgezeichnet wurde und auch ein Werbedreh dort stattfand. Mit dem Bus fuhren wir einen Berg
hinunter, wo in jeder Kurve der Abgrund für uns viel zu nahe war. Die Aussicht jedoch war großartig.
Als wir ankamen, liefen wir ein paar Minuten, bis
Carlos, der Guide für die Tour, sich uns vorstellte.
Zuerst beredeten wir den Plan für die Kanutour
und anschließend liefen wir eine Weile zum
Fluss, wo alles schon bereit stand. Wir bekamen
Schwimmwesten, Helme und eine Einweisung,
damit wir auch richtig fahren konnten, natürlich
auf Spanisch. Danach gingen wir zu den Kanus
und paarweise wurden wir in das Wasser
geschoben. Alle fanden sich schnell zurecht und
kamen gut vorwärts, sogar die Lehrer. Wir fuhren den Fluss entlang
und an einer breiten Stelle gab es eine Wasserschlacht. Die Guides
brachten die Kanus zum Umkippen und mit den Paddeln wurde jeder
nass gespritzt. Außerdem erfuhren wir, dass Otter in dem Fluss leben,
der aus den Bergen entstanden ist. An der gleichen Stelle bekamen wir
ein paar Aufgaben, zum Beispiel sollten wir uns hinstellen und paddeln
oder einen Platztausch durchführen.
Wir fuhren zurück und liefen zu dem Grundstück, das dem
Unternehmen, wo Carlos arbeitet, gehört. Zuvor besprachen wir dort
den Plan für den restlichen Tag. Anschließend konnten wir den Pool für 2-3 Stunden nutzen und die
spanische Sonne genießen.
Am Ende holten wir uns gemeinsam ein Eis und dann kam auch schon bald der Bus.
(Lara, Laeticia und Kathi)

Día en familia y fiesta
Samstag war unser letzter Tag in Albacete und der einzige an dem wir ausschlafen konnten, was die
meisten auch getan haben. Der Morgen stand den Schülern und ihren Austauschpartnern zur freien
Verfügung. Manche trafen sich kurz zum Einkaufen, andere verbrachten den Tag bei ihrer Gastfamilie. Um
17 Uhr traf sich die komplette Gruppe aus Spaniern,
Deutschen und Lehrern in einer Jugendeinrichtung
für die gemeinsame Abschiedsfeier.
Es gab verschiedenes spanisches Essen, welches von
den Gastfamilien zubereitet wurde. Während sich
auf dem Dach die Leute gegenseitig mit dem
Gartenschlauch verfolgten, wurde unten Tischtennis
und Kicker gespielt. Um 21 Uhr schließlich wurde die
gemeinsame Aufräumaktion gestartet und die
Abschiedsfeier somit beendet.
Unsere 40-köpfige Gruppe aus Spaniern und Deutschen ging anschließend in den Park bei der Schule der
Spanier, um gemeinsam den Abend ausklingen zu lassen. Nach und nach wurde es nun immer leerer, bis
um 2:00 auch die letzten nach Hause gingen.
(Ylva, Charlotte und Joel)

Viaje a Alemania
Am Sonntag, dem 1. Juli, traten wir die
Heimreise an. Der Bus wartete pünktlich um 9
Uhr am Treffpunkt vor der Schule und nun
hieß es Abschied nehmen. Mit einem
lachenden und einem weinenden Auge ging
es dann los. Im Bus konnten einige den
fehlenden
Schlaf
nachholen,
andere
vertrieben sich die Zeit mit Musik hören oder
ähnlichem.
Um 12:30 Uhr war der erste Teil der
Heimreise geschafft, Ankunft am Flughafen
von Madrid. Als ein Schüler fragte, ob wir die Koffer schon abgeben könnten, wurde uns mitgeteilt, dass
unser Flug nach Zürich storniert wurde. Nach einer Weile teilte uns die Airline mit, dass wir in Zürich
übernachten müssen und erst am nächsten Tag nach Berlin fliegen werden.
Nach einer langen Wartezeit am Flughafen und im Flugzeug (noch mal anderthalb Stunden Verspätung)
selbst waren wir sehr froh, als es dann endlich nach Zürich ging.
Müde, kaputt und vor allem hungrig kamen wir dann endlich in der Schweiz gegen 23 Uhr an. Wir
warteten schon sehnsüchtig auf die Betten im Hotel, um endlich den Schlaf nachzuholen und einfach nach
dem anstrengenden Warten in Madrid zu entspannen,
jedoch verlief auch jetzt nichts wie gedacht. Als nach
über einer Stunde Warten endlich jemand von der
Airline kam, stellte sich heraus, dass es kein Hotel für
uns alle gab. Eine der Gruppen hätte außerdem mit
öffentlichen Verkehrsmitteln um 4 Uhr schon wieder die
Rückfahrt zum Flughafen antreten müssen. Dieser
Aufwand und die Aussicht, die Gruppe zu trennen,
veranlasste die Lehrer dazu, abzustimmen.2 Wir einigten
uns darauf, gemeinsam am Züricher Flughafen zu
übernachten. Wir zogen unsere bequemsten Sachen an, wuschen uns in den Badezimmern und
verbrachten die Zeit auf verschiedenste Weise bis zu unserem lang ersehnten Flug Nachhause, der
zunächst unmöglich schien. Wir spielten Karten, hörten Musik, quatschen ein bisschen und bestellten
sogar um 2 Uhr Nachts 21 Pizzen für knapp 400 (!) EUR, die uns später zum Flughafen geliefert worden
waren. Es war ein wahrhaftiges, kleines und vor
allem ein leckeres Highlight dieser Nacht 😊 Nach
dem Essen putzen wir uns noch schnell die Zähne und
wir versuchten mal wieder so gut es geht, uns die Zeit
bis zum Flug zu vertreiben.
Dann, ca. um 5 Uhr gingen wir alle zum Check-in, um
unser Gepäck aufzugeben. Zuletzt mussten wir noch
durch die Sicherheitskontrolle, und schließlich gingen
wir zu unserem Gate und konnten ziemlich schnell
einchecken. Den 1½ stündigen Flug verschliefen die
meisten und so kamen wir am Ende zügig in Tegel an. Endlich wieder in Berlin flitzten wir aus dem Flieger,
griffen unser Gepäck und rannten in die Arme unserer Familie.
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Anmerkung der Redaktion 

Jeder zieht aus dieser erlebnisreichen Woche andere persönliche Erfahrungen, beispielsweise waren uns
die Kultur und besonders der Tagesablauf neu und wir konnten neues, typisch spanisches Essen
kennenlernen.
Vielleicht wurde auch die Lust auf andere Austauschprogramme nach der Schulzeit geweckt, aber auf
jeden Fall hat diese Woche jedem gefallen.
(Viktoria, Luisa, Lennart und Vincent)

Chic@s,
para mí y Señora Wittich fue el primer intercambio que organizamos nosotros. Después de las experiencias
en Berlín (pasando frío..brrr) ya sabíamos que iba a ser un viaje provechoso a Albacete – y claro, no solo
por la garantía de tener temperaturas alrededor de 30 grados. ¡Qué bien que al final nos salió todavía
mejor! Como solo había pequeños
problemas hemos tenido mucho tiempo
para sumergirnos en la cultura española con
vosotros y nuestras queridas anfitrionas
María y Merche así que nos llevamos
recuerdos súper bonitos. Ha sido un placer
pasar tanto tiempo con vosotros, conoceros
mejor y ver que podéis actuar
responsablemente.
El viaje lo recordaremos siempre.
Muchos saludos

