
Besuch in Spanien 2015 

In der Woche vor den Osterferien besuchte eine Delegation von Landfermann-Schülern unsere 

spanische Austauschschule, das Colegio Hélade. Begleitet wurden die Schülerinnen und Schüler in 

diesem Frühjahr von den beiden Spanisch-Lehrern Gaspar Ochoa-Ruiz und Claudia Stuhlsatz. 

 

Das Reisetagebuch 

Donnerstag, 19. März bis Sonntag, 22. März 2015 

 

Als wir in Madrid landeten, wurden wir von unseren Gastgebern mit offenen Armen empfangen. 

Den Donnerstag, unseren Ankunftstag, verbrachten wir in unseren Familien. Leider spielte das 

Wetter in den ersten Tagen nicht so gut mit; es war grau und nieselig. Den Freitag verbrachten wir 

in der Schule. Ein Höhepunkt des Tages: die Sonnenfinsternis. Jonathan 

 



Montag, 23. März 2015 

Heute waren wir in Toledo und haben die Bibliothek Toledos besichtigt. Dort wurden wir 

herumgeführt und uns wurde die Geschichte dieses prächtigen Bauwerks näher gebracht. Danach 

haben wir die Altstadt besichtigt. Trotz des nicht allzu guten Wetters war es sehr lustig und wir 

hatten sehr viel Spaß. 

Jannis und Max 

 
 

 
Toledo 



 
 

Dienstag, 24. März 2015 

Das Wetter ist heute besser geworden. Dennoch sind wir heute in ein Einkaufszentrum gefahren, wo 

wir Minigolfen, Bowlen und mit Schneereifen eine Piste hinunterfahren konnten. In kleinen 

Gruppen haben wir gegeneinander Minigolf gespielt. Danach ging es in den Schnee, wo man auf 

drei Bahnen mit den Schneereifen hinunterrutschen konnte. Nach einer Mittagspause ging es mit 

einer Runde Bowling weiter.  

   
 

   

Im Anschluss hatten wir noch einmal etwas Freizeit um uns im  Einkaufszentrum umzusehen und 

shoppen zu gehen. Insgesamt hatten alle Deutschen wie auch Spanier jede Menge Spaß bei den 

verschiedenen Dingen, die es in diesem Einkaufszentrum auszuprobieren und zu tun gab. Von dem 

Flugzeugunglück der Germanwings über den Alpen haben wir erst nachtmittags erfahren. Wir 

waren alle sehr betroffen. 

Ann-Kathrin und Paula 



Mittwoch, 25. März 2015 

Mittwoch morgens fuhren wir los in die Madrider Innenstadt. Zuerst besichtigten wir das Museum 

„Reina Sofía“, welches in Spanien von großer Bedeutung ist, da es das größte Museum für moderne 

Kunst in Spanien ist. Neben der normalen Besichtigung bekamen wir auch einen Fragebogen, der 

nochmal eine andere Perspektive auf die Bilder und Skulpturen brachte. Nach dem Museumsbesuch 

liefen wir durch die Altstadt Madrids zur „Plaza Major“; von dort aus hatten wir die Möglichkeit, 

Madrid in kleinen Gruppen zu erkunden. Dabei sind uns sowohl die spanische Architektur als auch 

gute Einkaufsgelegenheiten aufgefallen.  

 

Dank des guten und vor allem trockenen Wetters und des abwechslungsreichen Programms war 

dieser Tag ein voller Erfolg! 

Hannah & Frida  

Donnerstag, 26. März 2015 

Nun also der letzte Tag des Spanienaustauschs. Nachdem wir an den anderen Tagen Ausflüge 

gemacht haben, verbrachten wir den letzten Tag in der Austauschschule, am Colegio Hélade. Dort 

nahmen wir am Wissenschafts-Tag in Spanien teil und machten verschiedene Experimente dazu. 

Direkt nach der Schule fuhren wir leider schon zum Flughafen. 

   

Der Abschied aus Spanien fiel sehr schwer, da es eine sehr schöne Zeit war, die alle genossen 

haben. Mit ein bisschen Verzögerung flogen wir dann um kurz nach acht gen Deutschland. Um 

22:30 landeten wir sicher in Düsseldorf. 

Ben und Noah 


