
Bericht über den Aufenthalt in Stuttgart: 

 

Am Montag, den 21. Juni 2022 haben wir unsere spanischen Austauschpartner am Flughafen 

abgeholt. Zu Hause angekommen, konnten sie sich erstmal mit ihren Gastfamilien bekannt 

machen. Da für diesen Tag nichts geplant wurde, konnten wir uns den Abend selber gestalten 

und haben den Spaniern die Innenstadt ein bisschen gezeigt. In den darauffolgenden Tagen 

standen viele Ausflüge mit den Mitschülern an. 

 

Am ersten Tag haben wir alle eine Stadttour über Nachhaltigkeit gemacht. 

 

Am Mittwochmorgen haben wir einen Workshop zum ökologischen Fußabdruck gemacht. 

Fürs Mittagessen stand ein Picknick im Wald an und anschließend gingen wir in den 

Kletterwald. Dies hat sehr viel Spaß gemacht. 

 

Am Freitag begann der Tag wieder in der Schule. In Gruppen sollten wir ein eigenes Brettspiel 

zu dem Thema Nachhaltigkeit basteln. Mehrere Stunden saßen wir an diesem Projekt, doch 

wir hatten sehr viel Spaß unserer Kreativität freien Lauf zu lassen. Zur Belohnung unserer 

harten Arbeit gab es eine Food Fair, bei der die Deutschen Schüler traditionelles deutsches 

Essen mitgebracht haben. Wir fanden es toll, dass die Spanier unser deutsches Essen, das sie 

zuvor noch gar nicht kannten probiert hatten. Am Nachmittag sind wir mit der S-Bahn nach 

Ludwigsburg gefahren um das Ludwigsburger Schloss und den Märchen Garten zu besuchen. 

 

Eines der Höhepunkte war am Samstag. Wir sind nämlich nach Esslingen gefahren und haben 

dort in Gruppen ein Stadt Quiz über Esslingen gemacht. Nicht nur die Spanier, sondern auch 

wir konnten mehr über Esslingen und dessen Kulturen kennenlernen. 

 

Am letzten Tag war der Familien Tag, an dem jeder Austauschpartner mit seiner Gastfamilie 

den Tag verbringen kann. Dies war auch ein tolles Erlebnis. 

 

Wir alle sind der Meinung, dass der Austausch auf jeden Fall eine wertvolle Erfahrung war. 

Wir haben sehr viele, tolle, neue Menschen kennengelernt und werden sie auch vermissen. 

Doch wir bleiben stets in Kontakt.  

 

 

  


