
S"mmen zum Austausch 

Am besten hat mir gefallen, dass… 

▪ Deutsche und Spanier sich so gut verstanden haben. 

▪ die Leute dort sehr gas6reundlich sind. 

▪ es so warm warm und die Spanier so lebensfroh waren und jeden Tag etwas unternehmen wollten. 

▪ ich eng mit anderen Austauschschülern gewesen bin und ich mich sehr gut mit ihnen verstanden habe. 

▪ wir die vielen verschiedenen Exkursionen machen konnten, besonders nach Granada, Córdoba und Ronda. 

▪ man eine kompleG neue Kultur kennenlernte. 

▪ ich so herzlich von der Familie aufgenommen wurde. 

▪ man viele neue spanische und auch deutsche Freunde gefunden hat. 

▪ wir viel gesehen haben und uns so oK getroffen haben. 

Überrascht hat mich (,)… 

• dass es zweimal geregnet hat. 

• die Gas6reundlichkeit. 

• dass die Spanier ihre Schuhe im Haus anlassen. 

• wie spät die Spanier essen. 

• wie schnell wir uns so gut mit den spanischen Austauschschülern verstanden haben. 

• wie lange die Spanier abends auOleiben. 

• wie viel die spanischen Jugendlichen schon im jungen Alter rauchen. 

• wie laut und offen die Spanier sind. 

• wie schnell die Zeit verging. 

• dass es so heiß war. 

Der größte Unterschied … 

▪ sind die Zeiten, wann was gemacht wird, z. B. wann abends gegessen wird. 

▪ ist die Lebenseinstellung, dass aufgrund des WeGers und trotz des finanziellen Unterschieds die Spanier 
deutlich glücklicher und akWver waren. 

▪ sind die Infrastruktur und die Häuser, diese sind in Deutschland deutlich besser als in Spanien. 

▪ sind die Infrastruktur und das Design der Häuser, aber v. a. die verschiedenen Bräuche. 

▪ sind das WeGer, die Sprache und das Essen. 

▪ ist das Abendessen am späten Abend. 

▪ die Schule bzw. der Unterricht. 

▪ ist, dass die Leute viel offener sind. 

Interessant war (,) … 

o dass die Spanier sehr viele friYerte Sachen essen. 

o alles. 



o dass man im Laufe der Woche immer besser Spanisch verstanden hat. 

o es, die Kultur und den Alltag kennenzulernen. 

o dass das spanische Essen sehr lecker war, aber äußerst anders als das deutsche. 

o die Alhambra. 

o dass die Schule eine eigene WerkstaG hat. 

o wie abwechslungsreich die LandschaK war. 

o dass wir auch bei den Exkursionen meiner Meinung nach viel Freiraum bekommen haben, was mich 
überraschte, mir aber sehr gefiel. 


