Sollér/ Mallorca- Austausch des Spanisch WPU’s der Klassen 9 vom 14. – 20.06.2009
Am 9. Juni 2009 trafen wir uns um 14.30 Uhr am Bahnhof in Marburg. Von dort aus fuhren
wir zum Flughafen in Frankfurt und mit dem Flugzeug nach Palma. Die Stimmung war noch
gedrückt, da keiner der Schüler richtig Lust auf den Austausch hatte. Das änderte sich aber,
als wir von unseren Gastschülern am Flughafen empfangen wurden und in die noch sehr
warme Abendluft
hinausgebracht wurden.
Der Abend in den Familien
war relativ ruhig, alle
waren sehr müde, es wurde
meist nur noch das Haus
gezeigt und ins Bett
gegangen.
Am nächsten Morgen traf
man sich um 8.00 am
Bahnhof von Sollér. Alle
hatten wegen der Hitze sehr
schlecht geschlafen, waren
dennoch freudig auf den
kommenden Tag gestimmt.
Wir fuhren mit einem
kleinen Zug zum Hafen von Sollér und wanderten von dort über einen Berg zu einer kleinen
Steinbucht. Die Wanderung war für uns sehr hart, da es über 30 Crad warm war und es nur
bergauf ging. Den Nachmittag verbrachten wir mit unsren Spaniern am Strand oder am Pool.
Abends gingen wir alle zusammen in eine Pizzeria in der Stadt und lernten uns näher kennen.
Wir waren alle sehr angenehm überrascht von dem ersten Tag und freuten uns nun richtig auf
die weitere Woche.
Am zweiten Tag trafen wir uns wieder um 8.00 Uhr am Bahnhof und fuhren mit der Spanisch
Klasse in die Hauptstadt von Mallorca, Palma. Dort gingen wir shoppen und machten eine
legendäre Stadtralley. Den Nachmittag verbrachten wir wieder alle am
Strand und aßen dort gemeinsam in einem Restaurant zu Abend.
Den Mittwoch verbrachten alle Schüler gemeinsam in der Schule der
Gastschüler. Wir schlugen zuerst die Spanier 2:1
im Fußball und schrieben danach noch
gemeinsam einige Artikel über unseren bisherigen
Austausch.
Danach machten sich die Deutschen auf eine Stadterkundungstour
durch Sollér, die von den meißten als sehr interessant angesehen
wurde. Den Nachmittag verbrachten wir wieder am Strand. Abends
gingen wir zusammen mit den Spaniern auf das
Verabschiedungsfest der 10.- Klässler der Schule, wo
wir Deutschen und alle langweilten. Danach gingen
wir gemeinsam essen und gingen müde nach Hause.
Am Donnerstag waren wir in dem Sportzentrum von
Sollér, schwammen, spielten Tennis und sonnten uns.
Den Abend verbrachten wir in unseren Gastfamilien.
An unseren letzten Tag, dem Freitag, gingen wir mit
den Spaniern zusammen zu einem Aussichtspunkt in
der Nähe wandern. Es war wieder sehr anstrengend
und warm für uns. Abends wurden wir in der Schule
von den Spaniern mit den Familien verabschiedet und gingen anschließend auf eine
Schaumparty in der Nähe von Sollér.
Am Samstag trafen wir uns um 6.00 Uhr am Ortsausgang von Sollér und wurden zum
Flughafen in Palma gefahren. Dort verabschiedeten wir uns und flogen nach Hause.
Es war eine sehr schöne und aufregende Zeit, an die wir uns noch gerne und lange erinnern
werden.

