
 

 

 

 

 

 

Austausch des ASG mit der Deutschen Schule Barcelona  

Di 02.04. – So 07.04.2019 

 

Kurz vor den Osterferien machte sich eine Gruppe der Spanischlernenden Zehntklässler des ASG, 

zusammen mit ihren Lehrern Frau Maier und Herrn Zott, auf den Weg nach Barcelona.  

Dies ist nun der dritte Austausch des ASG mit der deutschen Schule Barcelona.  

Es ist toll zu sehen, dass das Interesse an diesem Austausch sehr groß ist. 

Die 6 Tage in der katalanischen Hauptstadt waren für alle Schülerinnen und Schüler eine großartige 

Erfahrung, die sie in guter Erinnerung behalten werden. 

Alle Schülerinnen und Schüler wurden herzlich in den Familien aufgenommen und bekamen tolle 

Einblicke in die spanische bzw. katalanische Kultur. 

 

Dienstag, 02.04.2019 

Beginn der Reise  

Unsere Reise nach Barcelona startete am Bahnhof in Crailsheim, wo wir uns von unseren Eltern 

verabschiedeten. Von Crailsheim ging es mit dem Zug nach Bad Cannstatt. Von dort aus fuhren wir 

weiter zum Stuttgarter Flughafen, wo wir um 17:50 Richtung Barcelona abflogen. In der 

katalanischen Hauptstadt angekommen wurden wir mit einem Bus zur Deutschen Schule gebracht. 

An der Schule warteten unsere Austauschschüler schon auf uns. Nachdem wir auf unsere 

Austauschschüler verteilt wurden, verabschiedeten wir uns von unseren Freunden und fuhren 

nach Hause zu unseren Austauschschülern. Dort angekommen bekamen wir unsere erste 

spanische Mahlzeit, danach war es Zeit ins Bett zu gehen, da wir am  nächsten Tag schon wieder 

früh aufstehen mussten. 

Dominik, Luca 

 

Mittwoch, den 03.04.2019 

 

Am Mittwoch haben wir unsere Austauschschüler mit in den Unterricht begleitet. In den Klassen 

wurden wir alle sehr herzlich aufgenommen. Dort haben wir uns erst einmal an die schnell 

wechselnden Sprachen im Unterricht gewöhnen müssen, denn die Sprachen variierten zwischen 

Englisch, Deutsch Spanisch und Catalán. Dennoch war es in  den Stunden sehr interessant zu sehen 

wie Unterrichtsstoff, der uns teilweise bekannt war, in der deutschen Schule in Barcelona 

vermittelt wurde.  Nachdem die Schule für uns alle um viertel nach zwei beendet war, gingen wir 

zusammen in die Stadt um etwas zu essen und haben dabei viel über unsere Austauschschüler 

erfahren. Anschließend sind wir mit dem Bus ins Zentrum Barcelonas gefahren und sind einkaufen 



gegangen auf dem Paseig de Gracia. Währenddessen haben uns die Austauschschüler ein paar 

Sehenswürdigkeiten gezeigt unter anderem ein Werk von Gaudí. Danach sind alle getrennt nach 

Hause gefahren und unsere Austauschschüler sind zu ihrem jeweiligen Hobby gegangen, wobei wir 

sie begleitet haben. Am Ende des Tages haben die Familien uns etwas typisch Spanisches zum 

Abendessen gekocht wie z.B. Bikinis.  

Marie, Lea, Peter 

 

Donnerstag, 04. April 2019 

An unserem dritten Tag in der katalanischen Metropole Barcelona machten wir uns mit 

öffentlichen Verkehrsmitteln auf den Weg zum Sportzentrum „La Mar Bella“. Dort spielten wir 

unter Anleitung eines Trainers Lacrosse und anschließend ging es an den angrenzenden Strand, wo 

wir in verschiedenen Gruppen unterschiedlichste Spiele mit der Frisbee ausprobierten. Nach 

unserem sportlichen Vormittag verbrachte die Mehrheit den Nachmittag am Strand. Als erstes 

aßen wir an einer Bar typisch belegte Baguettes und im Anschluss liefen wir entlang der 

Strandpromenade zum berühmten Strandabschnitt „La Barceloneta“ mit Blick auf das berüchtigte 

Hotel W. Dort verbrachten wir den restlichen Tag in der Sonne, bevor es mit unseren 

Austauschschülern wieder zurück in unsere Gastfamilien ging. 

Nele, Anna, Ann-Kathrin 

 

Freitag, 05.04.2019 

Wir haben uns um 8.00 Uhr mit den Lehrern und den anderen Austauschschülern an der Deutschen 

Schule Barcelona getroffen. Darauf sind wir als erstes mit öffentlichen Verkehrsmitteln zur Sagrada 

Familia gefahren. Dort hatten wir 30 Minuten Zeit uns diese imposante und sehr schöne Kirche 

anzuschauen. Danach sind wir mit der Metro weiter zu den Ramblas, der bekanntesten Straße in 

Barcelona gefahren. Allerdings war unser Ziel nicht shoppen zu gehen, sondern wir waren auf dem 

Weg zum Markt La Boquería, einem sehr bunten und großen Lebensmittelmarkt in Barcelona. Wir 

durften uns dort eine Weile umschauen und haben uns alle mit Smoothies und einem kleinen 

Frühstück eingedeckt. Gegen 11 Uhr sind wir dann von dem Markt La Boquería zum Placa Reial 

gelaufen. Dort haben wir die Zeit für Fotos und eine kurze Pause genutzt. Als nächstes sind wir 

dann wieder mit der U – Bahn weitergefahren zum Plaza España. Wir liefen hinauf zum Fuße des 

Montjuic, wo wir die Zeit genutzt haben die wunderschöne Aussicht auf Barcelona zu genießen. 

Nachdem wir ein paar die schönsten Sehenswürdigkeiten in Barcelona gesehen hatten, durfte 

natürlich ein typisches spanisches Essen nicht fehlen und so sind wir in eine Tapasbar essen 

gegangen. 

Als wir dann alle wieder gestärkt waren sind wir zusammen mit den Lehrern wieder mit der  

U-Bahn zu der Bowlingbahn in der Nähe des Stadions Camp Nou gefahren. 

Dort hatten alle sehr viel Spaß und haben zusammen einen schönen Nachmittag verbracht. 

Den Abend hat jeder unterschiedlich verbracht. Einige waren auf der Geburtstagsfeier einer 

Austauschschülerin, andere haben einen entspannten Abend mit ihren Austauschschülern 

verbracht. 

Johanna, Emilia und Lara-Sophie 



 

Samstag, 06. April 2019 

Am ersten Wochenendtag war schulisch nichts geplant. Wir konnten also mit unseren Austausch- 

schülern machen, was wir wollten. Manche hatten gemeinsam etwas mit den Familien geplant, 

andere haben den Vormittag genutzt, um sich zu erholen und um sich ein wenig auszuruhen. Am 

Vormittag wurden Ausflüge unternommen wie zum Beispiel in eine kleine Stadt am Meer namens 

"Sitges" oder man ist nochmal in das Zentrum von Barcelona gegangen, um zum Beispiel einkaufen 

zu gehen. Viele Schüler waren aber gemeinsam mit ihren Austauschschülern Zuhause, um richtig 

auszuschlafen oder um sich auszuruhen. 

Nachmittags, so gegen 15 Uhr, haben sich alle Spanier mit uns deutschen Austauschpartnern in 

einem Einkaufszentrum verabredet. Dort hatten wir Zeit mit unseren Freunden zu Shoppen, 

Souvenirs zu kaufen und gelegentlich noch Churros zu essen. Ca. um 18 Uhr sind wir alle zusammen 

weitergefahren. 

Abends sind wir dann alle zusammen zu Maxim, einem Austausschüler, gegangen und haben den 

Austausch dort nochmal mit Musik und Getränken gefeiert. Wir haben Döner bestellt und viel 

geredet und gelacht. Nachdem wir gegessen hatten, sind wir runter zum Strand gelaufen und 

haben Bilder gemacht und getanzt. Abends sind wir dann wieder zu unseren Austauschpartnern 

nach Hause gegangen. 

Anne, Antonia und Nico 

 

Sonntag, 07.04.2019 

Dies war unser letzter Tag in Barcelona. Wir verbrachten den Morgen das letzte Mal in unseren 

Gastfamilien und trafen uns gegen 13 Uhr am Flughafen. Wir waren alle zunächst traurig unsere 

Austauschpartner zu verabschieden und wie schnell die aufregende Zeit in Barcelona vorbeiging. 

Dennoch freuten wir uns auch unsere Familie und Freunde wiederzusehen. Nach dem 

problemlosen Rückflug trennten sich unsere Wege am Flughafen Stuttgart. Einige wurden von 

ihren Eltern abgeholt und andere fuhren mit dem Zug nach Hause. Zusammenfassend kann man 

sagen, dass es ein gelungener Austausch war und eine Zeit voller neuer Erfahrungen. 

Tabea, Leonie und Josefine 

 


