
Erfahrungsberichte zum Spanienaustausch 2022 

Schülerin 1: 

Der Austausch 

Unser Austausch mit den Schülern aus Spanien war eine tolle Erfahrung.


Es war sehr interessant, da wir einiges über die Unterschiede, die es im Tagesablauf von den 
Spaniern und uns gab, erfahren haben. Auch herauszufinden, welche Dinge für sie normal und für 
uns ungewöhnlich sind, war etwas Neues und Unerwartetes für uns alle. 


Wir haben viel Zeit zusammen verbracht und uns viel mit den Austauschschülern austauschen 
können. Natürlich haben wir auch tolle Dinge zusammen erlebt, da wir eine ganze Woche alle 
zusammen in der Schule waren (Aktivitäten und Ausflüge unternommen haben) und auch an den 
Nachmittagen etwas zusammen unternommen und erlebt haben.


Im Großen und Ganzen war es für uns alle (für die Spanier und für uns) eine neue und tolle 
Erfahrung, aus der wir nicht nur neue Englisch-Kenntnisse sondern auch schöne Erinnerungen 
mitnehmen konnten.


Wir sind alle sehr gespannt und freuen uns auf das, was uns in Spanien erwartet.  


Schülerin 2: 


Ich fand den Austausch sehr gut, weil wir neue Menschen kenngelernt haben und wir interessante 
Sachen gemacht haben. Es war nicht so gut, dass wir Unterricht gemacht haben.

Mir gefiel es, dass ich mit meiner Austausch Schülerin und der Schule in Hameln war und dann 
privat mit meiner Familie noch im Schloß Corvey.


Schülerin 3:  

Der erste Abend war schon sehr interessant denn ich war mit meiner Austausch Schülerin bei 
meiner Feuerwehr, wo alle extra nett waren und auf Englisch gesprochen haben. Ich denke dass 
hat ihr geholfen, sich in Deutschland willkommen zu fühlen.

Auch die Schulaktivitäten waren sehr interessant und toll, wie das Pizza essen oder der Besuch in 
Hameln. Die privaten Aktivitäten waren sogar noch besser, wie das China Restaurant oder der 
Reitstall. Man lernt auch nochmal die eigenen Klassenkameraden besser kennen. Also im Großen 
und Ganzen war dieser Austausch ein voller Erfolg. 



