
Als es am Montag den 21. Oktober endlich für die 9c nach Málaga ging, waren alle total 
aufgeregt. Nach der Landung wurden wir mit dem Bus nach Vélez-Málaga gefahren. Die 
Spannung stieg, und als wir unsere Austauschpartner sehen konnten und der Bus hielt, 
sagte ein Schüler: „Ich glaube, ich will hier nicht aussteigen.“ Aber dann haben wir unsere 
Gastfamilien kennengelernt und uns gleich am Abend noch einmal wiedergetroffen und 
ausgetauscht. Am Anfang fiel uns das Sprechen mit den Spaniern sehr schwer, da man in 
Vélez in einem starken Dialekt spricht. Doch mit der Zeit wurde es besser. Dienstag haben 
wir eine Forschungsstation für subtropische Früchte besichtigt, wo wir verschiedene 
Südfrüchte probieren konnten. Am Mittwoch haben wir einen Ausflug in den Torcal und 
nach Ronda gemacht. Im Torcal haben uns die Felsformationen sehr beeindruckt. In Ronda 
waren wir in einer Stierkampfarena, wo wir viel über den Stierkampf erfahren haben.  
Am nächsten Tag ging es zur Alhambra nach Granada. Die Muster an den Wänden waren 
einzigartig. 

Freitag haben wir uns eine riesige Kirche in Málaga angeschaut und schließlich haben wir 
auch Córdoba gesehen, wo wir die Mezquita besichtigt haben. Es ist erstaunlich, wie groß 
eine Moschee sein kann. 
Am Wochenende war Familienzeit. Wir haben gemerkt, dass es viel mehr Unterschiede 
zwischen Deutschen und Spaniern gibt, als wir gedacht haben. Für alle war es ungewohnt, 
sich noch um 19:00 Uhr mit Freunden im Park zu treffen und erst ab 21:30 zu Abend zu 
essen. Wir waren auch erstaunt, wie viel die Spanier essen.  
Schlussendlich kann man den Spanienaustausch als eine einzigartige Erfahrung bezeichnen, 
bei der wir neue Freundschaften geschlossen und viel Neues kennengelernt haben, was wir 
nicht mehr missen möchten. (Lynn Springer, Julia Scheele) 

Zitate der Schüler: 
…das war eine tolle neue Erfahrung 



… wir konnten in den Alltag der Spanier eintauchen 

… wir haben neue Städte kennengelernt 

… wir haben gesehen, wie der Schulalltag der Spanier aussieht 

… wir haben neue Freunde gefunden 

….das Essen war lecker, die Gastfreundschaft war beeindruckend 



 

 




