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Es haben insgesamt 21 Schüler und Schülerinnen der 9. Klasse daran teilgenommen 

und sind nach einem gelungenen Auftakt in Deutschland (im März) dann vom 

27.04.2016 bis zum 04.05.2016 nach Guadalajara, einer Stadt in der Nähe von 

Madrid, gereist. 

 

Ich selbst habe dieses Jahr auch an diesem Austausch teilgenommen und kann aus 

meiner Erfahrung behaupten, dass es sich wirklich gelohnt hat und ich Vieles gelernt 

habe, was auch in anderen Fächern als dem Spanischunterricht relevant sein 

könnte. 

Neben neuem Vokabular und etwas Wiederholung des bisherigen Unterrichtsstoffes 

;)  habe ich auch die Sprache der spanischen Jugendlichen kennengelernt. 

Besonders viel Spanisch habe ich in meiner Gastfamilie gesprochen und bei 

gemeinsamen Aktivitäten mit den spanischen Schüler, auch außerhalb der Schule. 

Das mussten nicht unbedingt spezielle Aktivitäten sein, sondern z.B. auch an einem 

Abend, als wir zusammen Wii spielten, habe ich neue Vokabeln kennengelernt (z.B. 

die Revanche - la revancha). 

Natürlich durften beim Spanischaustausch auch Stadttouren berühmter Städte nicht 

fehlen. Beispielsweise haben wir eine Rallye durch unsere Austauschstadt 

Guadalajara und durch das historische Städtchen Sigüenza unternommen.  



 

 



 

nahe bei Sigüenza liegt das Dorf Pelegrina, wo wir zur „cascada“ (zum Wasserfall) 

wanderten 

In Madrid besuchten wir das Museum Reina Sofia, in dem das berühmte Gemälde 

„Guernica“ von Pablo Picasso ausgestellt ist. 

 



 

Zudem hatte ich extrem viel Spaß während des gesamten Austauschs. Der Besuch 

des „Parque Europa“, einer von der Schule organisierten Veranstaltung, sowie ein 

von der Familie ausgehender Besuch eines Sportparks mit mehreren Cousins und 

Cousinen und das anschließende Paddel-Spiel (Paddel ist so ähnlich wie Tennis) mit 

einigen anderen Austauschpartnern, hat mir besonders gut gefallen. 

 

Schließlich kann ich also sagen, dass der gesamte Austausch für mich großartig war, 

da ich viel gelernt, aber auch viel Spaß gehabt habe. Ich für meinen Teil würde 

jederzeit gerne wieder an daran   teilnehmen, da mir besonders der Abschied von 

Spanien und meiner Austauschpartnerin schwer gefallen ist. 



 

 

¡Viva el intercambio! 

 Jane Ingenkamp, 9a 

Weitere „Impressionen“ 

 



 


