Bericht Schwedenaustausch Oktober 2016
Donnerstag der 06.10.2016, jeder freute sich auf die Ankunft der Schweden, alles war vorbereitet
und dann kam der Anruf: Ihr Flug wurde gecancelt und sie fliegen mit zwei verschieden Flügen zu
uns. Um ca. 18 Uhr standen wir alle am Terminal und warteten auf unsere Schweden. Als sie kamen
begrüßten wir uns alle und es stellte sich heraus, dass es Probleme mit den Koffern gab... Nachdem
dies geklärt wurde fuhr jeder nach Hause um zu essen, alles auspacken oder um schlafen zu gehen.
Am Tag danach trafen wir uns alle am Flachbau um mit Fahrgemeinschaften zu Rittersport zu fahren. Wir freuten uns sehr darauf. Nach einer einstündigen Fahrt kamen wir an. Wir hatten geplant,
dass wir das Museum besichtigen würden jedoch wurde es zu dem Zeitpunkt mit einer neuen Ausstellung ausgestattet.
Eine sehr nette Frau erzählte uns wie die Schokolade hergestellt wird und zeigte uns Bilder dazu.
Dann war es soweit, wir durften unsere eigene Schokolade machen! Es gab drei Sorten von Schokolade, Zartbitter, Vollmilch oder Weiße Schokolade. Von den drei mussten wir uns eine aussuchen
und durften dazu maximal drei Zutaten auswählen, die wir in der Schokolade haben wollten. Alle
sahen sehr schön aus. Jeder durfte zwei Schokoladentafeln machen und dazu zwei Verpackungen
gestalten. Danach gingen wir alle in den Rittersport Shop und kauften sehr viel Schokolade ein.
Schokolade für uns, für unsere Freunde, Familie und und und.
Weil wir das Museum nicht besichtigen konnten entschieden wir nach Esslingen in die Stadt zu
gehen und dort etwas zu unternehmen. Am späten Nachmittag trafen wir uns alle wieder an der
Schule um gemeinsam Pizza zu machen und einen Film zu schauen. Die Pizza haben wir natürlich
gegessen :)

Am Samstag, den 08.10.2016, sind wir alle zusammen nach Stuttgart gefahren und zeigten den
Schweden die wichtigsten Orte dort, zum Beispiel den Bahnhof oder die Königsstraße. Zum Shoppen hatten die Schweden reichlich Zeit.
Am Abend sind wir beim Pop's Essen gegangen und danach zum AKE tanzen!:) Es hat uns allen
viel Spaß gemacht.

Wir trafen uns Sonntagmittag und machten ein
Stadtspiel bei dem die Schweden verschiedene
Stationen meistern sollten. Zum Beispiel 'Wie
viele Bäume gibt es in der Maille?' oder 'Mach
ein verrücktes Bild vor dem alten Rathaus'.
Nachdem alle Gruppen fertig waren fuhren wir
nach Bad Cannstatt zum Volksfest und wagten
uns auf viele Fahrgeschäfte. Man sah den
Schweden an, dass es ihnen gefallen hat.

Abends schauten wir noch einen Film zusammen an und dann packten sie ihre Sachen.
Der letzte Tag mit ihnen... Die Schweden sind mit uns in den Unterricht gegangen und konnten sehen wie der Unterricht bei uns ist. Als es Zeit war sich zu verabschieden brachten wir unsere
Schweden zum Bus und sagten, dass wir in Kontakt bleiben würden.
Es waren wieder einmal tolle und ereignisreiche Tage mit unserem Besuch aus Schweden!:)
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