
Spanischaustausch 
Torrox - 07.-13. November 2018

Um 1 Uhr nachts erreichte unser Bus das Jorge Guillen Gymnasium in Torrox. Aufgeregt 
und voller Vorfreude empfingen uns unsere Austauschschüler.  Schnell luden wir unsere 
Koffer in das Auto und fuhren in unser neues Zuhause für die kommende Woche. 

Unser erster Tag startete sofort mit einem Einblick in den spanischen Alltag: das 
Frühstück in den Gastfamilien. Nachdem wir dann zur Schule gebracht wurden, wo wir 
uns fröhlich untereinander über unsere ersten Eindrücke austauschten, liefen wir mit 
unserer Gruppe durch das Dorf, bis zur zentralen Plaza. Im Rathaus bekamen wir ein 
kleines Begrüßungsgeschenk der Stadt Torrox. Mit freundlichen Worten des 
stellvertretenden Bürgermeisters wurden wir empfangen. Daraufhin machten wir eine 
geführte Tour durch das hübsche Torrox. Diese endete mit einem Besuch in der 
Olivenmühle „Nevaillo“, in der wir sogar etwas Brot mit dem dort produzierten Öl 
probieren durften. 
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Mit unseren Austauschschülern ließen wir den Abend ausklingen, zum Beispiel fuhren 
Einige nach Torre del Mar.                              

                                                                             
Am nächsten Tag erwachten wir alle voller 
Freude auf die Alhambra in Granada. 
Zusammen mit den Spaniern besichtigten wir 
den großen Garten und erhielten sogar 
exklusiven Eintritt in die beeindruckende 
Burg. Danach entdeckten wir in Kleingruppen 
die Innenstadt von Granada.

Viele Fotos und lustige Gespräche mit unseren 
Austauschschülern später, saßen wieder alle 

geschafft im Bus. Insgesamt war es ein sehr schöner Ausflug, der uns noch einmal näher 
mit den Spaniern zusammen brachte. Danach trafen wir uns wieder mit ein paar Schülern 
aus unserer Gruppe oder besuchten ein Restaurant mit der Gastfamilie. 

Am dritten Tag ging es für uns nach Malaga. Erst erhielten wir eine Führung durch 
das Picasso Museum. Schon hier merkten wir, wie sicher unser Spanisch geworden war. 
Während es anfangs noch schwierig erschien und sich einige noch Gedanken darüber 
machten, sich nicht verständigen zu können, sprachen wir schon am dritten Tag 
(manchmal auch untereinander) wie selbstverständlich Spanisch. 
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Nach dem Museumsbesuch ging es dann in die Tapas Bar.  Dort probierten wir 
einige typisch spanische Spezialitäten im 
Zentrum Malagas. Anschließend hatten wir 
noch viel Zeit die Stadt auf eigene Faust zu 
erkunden. 

Abends trafen wir uns dann alle in einer 
Bar mitten in Torrox. Mit Musik, Billard und 
Kicker begannen wir das Wochenende. Wir 
lachten viel und alle Sprachhürden waren 
endgültig überwunden. 

Den Samstag verbrachten wir zusammen 
in einem Sportzentrum. Erst spielten wir 
Volleyball, Fußball und andere Sportspiele, 
dann ging es für einige zum Tauchen. Nach 
richtiger Vorbereitung mit einem Aerobic Kurs wurde uns die Ausrüstung erklärt. Das 
Tauchen war für die meisten eine neue Erfahrung, die diese Fahrt noch besonderer 
gemacht hat.

Währenddessen bereiteten die Eltern 
der Spanier eine riesige Paella für uns 
zu. Dann trafen wir uns mit allen 
Gastfamilien und probierten das 
spanische Gericht. Später fieberten 
wir bei Pablos Fußballspiel mit.

Am Abend feierten wir mit allen 
Austauschschülern in einer Eisdiele an 
der Promenade in den Geburtstag von 
Lara hinein.  

Ein reiner Familientag war am 
Sonntag. Einige besuchten die nahen 
Dörfer Nerja und Frigiliana. Wir lernten 
außerdem noch andere Familienmitglieder kennen.  
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Am Montag ging es dann weiter 
mit den Ausflügen. Wir besuchten die 
Höhlen Nerjas. Viele interessante 
Eindrücke entstanden dabei. Die 
Vielseitigkeit der Ausflüge hat uns sehr 
gefallen. 

Nach den Höhlen erkundeten wir 
noch in Kleingruppen das Dorf Nerja. 

Den letzten Abend genossen wir in einer Pizzeria. Ein letztes Mal gemütlich 
zusammen sitzen und miteinander lachen. Danach entstanden noch einige schöne 
Erinnerungsfotos.

 Am nächsten Morgen verabschiedeten uns unsere Gastfamilien herzlich. Mit 
Koffern machten wir uns auf den Weg zum Gymnasium „Jorge Guillen“. Dort 
verbrachten wir noch die ersten vier Unterrichtsstunden. Auch ein Frühstück wurde extra 
für uns organisiert.  Dann hieß es „adiós“ Spanien. Wir verabschiedeten uns tränenreich 
von unseren Austauschschülern und stiegen in den Bus zurück zum Flughafen. Von dort 
aus ging es dann nach Deutschland. Wir nahmen  viele unvergessliche Erinnerungen mit. 

Jetzt freuen wir uns auf den Gegenbesuch der Spanier. Wir fiebern darauf hin, 
unseren neuen Freunden Deutschland zeigen zu können. 
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