Schwedenaustausch vom 25 – 29.9.2014
DonnerstagWir, die Europa-AG trafen uns um 7.00 Uhr in
Esslingen am Hauptbahnhof, um unsere Reise nach Schweden
anzutreten. Insgesamt waren wir acht Personen. Besser
gesagt vier Mädels, drei Jungs (jeweils 9. - 10. Klasse)und
natürlich

unsere

Lehrerin

Frau

Zimmermann

als

Begleitperson.Unserer Reise stand nichts mehr im Weg und
die Vorfreude wuchs…Um 9.45 Uhr ging unser Flug nach
AMSTERDAM. Dort kamen wir um 11.30 Uhr an. Bis wir den „Gastgeschenke-Koffer“ hatten war
eine Dreiviertelstunde schnell vorbei. Um 12.30 Uhr hob der Flieger, der uns nach GÖTEBORG
flog, ab. Am schwedischen Flughafen landeten wir um 14.00 Uhr. Es folgte noch eine Stunde
Fahrt mit dem Bus zum Hauptbahnhof. Von dort aus fuhren wir mit dem Zug weitere eineinhalb
Stunden bis wir endlich in STENSTORP ankamen. Dort wurden wir schon voller Freude
erwartet… Ellin (ihre Lehrerin) hieß uns herzlich willkommen. Danach gab sie das Wort an ihre
Schüler, die sich vorstellten und sagten wer bei ihnen wohnt. Als jeder wusste bei wem sie/er
ist, machten wir uns auf den Weg zu einer Pizzeria, da wir alle richtig Hunger hatten. Um 17.30
Uhr nahmenuns unsere „Gastgeschwister“ mit zu ihren Häusern. Gegen 18.00 Uhr trafen sich
nahezu alle zum gemeinsamen Fußballspiel. Nach zwei Stunden hörten wir auf, weil es schon
dunkel wurde. Den restlichen Abend verbrachten wir in unseren Familien…

Freitag
Um 8.30 fing die Schule für die Schweden an. Wir gingen mit Ellinfür ungefähr eine Stunde zum
„Dalénium“. Anschließend liefen wir wieder zur Schule zurück. Dort besuchten wir zwei Stunden
mit unseren „Geschwistern“ deren Unterricht.Als dieser zu Ende war, hatten wir Zeit in die
Mensa zu gehen. Es folgte noch eine Stunde Englisch. Der nächste Programmpunkt war die
Besichtigung des „alten Schulhauses“. Als wir fertig waren holten wir die Schweden ab und
gingen nach Hause. Den Mittag gestalteten wir selbst. Um 19.00 Uhr waren alle bei einem der
Schweden zum Abendessen eingeladen. Das Essen war fantastisch - superlecker. Nach dem
Essen schauten wir noch einen Film an. Und schonwar auch dieser Tag schon zu Ende…

Samstag
Um

10.00

Uhr trafen wir uns

wieder in Göteborg. Ellin gab uns die Blätter für die Stadtrallye und schon starteten die ersten
Gruppen. Als wir fertig waren trafen wir uns auf dem Markt, denn ein „Gastbruder“ hattedort
einen Auftritt mit seinem „Schlagzeugorchester“. Es war wirklich beeindruckend. Zum
Mittagessen gingen alle zu McDonalds. Danach holten uns die Gasteltern zum Fußball-Golf ab.
Zuvor machten wir aber noch eine „Bison-Safari“. Das war ein tolles Erlebnis… Später beim
Fußball-Golf konnten wir uns richtig austoben. Schade, dass es so etwas bei uns nicht gibt. Als
wir alle ziemlich erschöpft waren holten uns die Eltern wieder ab. Einige von uns zogen um zu
einer anderen Gastfamilie… Am Abend waren wir im Jugendzentrum verabredet und hatten viel
Spaß…

Sonntag
… unser vorletzter Tag in Schweden.In den Familien haben wirVerschiedenes unternommen, zum
Beispiel Monopoli, Wii oder andere Spiele gespielt… Am Nachmittag haben wir uns alle zum
Bowlen verabredet. Das hat richtig Spaß gemacht… Unsere letzte gemeinsame Aktion war der
„Laser Dome“. Es gab zwei Gruppen – gelb und blau. Jeder bekam eine Weste mit Laserpistole.
An den Schultern leuchteten entweder die Farben „gelb“ oder „blau“. Wir gingen in einen
abgedunkelten Raum, in dem es verschiedene Möglichkeiten sich zu verstecken gab. Das Ziel war,
die

Gruppe der jeweils anderen Farbe mit der Laserpistole abzuschießen. Nach dem Spiel

stelltenwir fest, wer gewonnen hatte.Die Schweden haben spontan beschlossen, dass wir noch
zusammen Abend essen. So gingen wir zu einem Thailänder. Das war ein total toller und lustiger
Abend. Nachdem alle gezahlt hatten gingen wir nach draußen und redeten noch ein bisschen.
Nach und nach kam ein Elternteil und holte uns ab.

Montag
Um 7.20 Uhr

verabschiedeten wir

uns von den Schweden und stiegen in den Zug. Am

Hauptbahnhof stiegen wir aus und verbrachten dort den Mittag. Wir machten dann noch eine
Stadtführung durch GÖTEBORG. Es war wirklich interessant. Den restlichen Mittag waren wir in
Kleingruppen unterwegs. Es gab ein Paradies für uns Mädels – ein riesiges Einkaufscenter - mit
jeder Menge Ladengeschäfte. Essen mussten wir natürlich auch noch. Um 16.00 Uhr haben wir
uns wieder getroffen, um unsere Rückreise anzutreten. Um 18.30 Uhr ging unser Flug nach
Amsterdam. Und unser letzter Flug ging um 21.00 Uhr. Müde kamen wir in Stuttgart um 22.40
Uhr an. Schade, schon wieder war der tolle Austausch vorbei.

Insgesamt war das ein richtig toller Austausch. Wir hatten Alle riesigen Spaß.
Wir freuen uns schon alle darauf, wenn die Schweden zu uns zu Besuch kommen.

Sarah Leibersperger, 9b

