Guten Abend Frau Ruebsam,
bei uns ist alles in bester Ordnung. Der erste Tagesbericht kommt dann morgen
Abend und der Wochenbericht kommt am Sonntag.
Wir haben keinen direkten WG-Plan, da das Miteinander so sehr gut
funktioniert. Jeder sorgt selber für das Essen und den eigenen Abwasch - wir
sprechen uns meist spontan ab, sodass es immer alles funktioniert.
Mit den Zimmern und Bädern ist auch alles gut.
Unsere Spanisch-Kenntnisse verbessern sich, in unserer Wohnung hängen PostIts an vielen Gegenständen zum Vokabeln-Lernen.
Das Malaga-Handout schicke ich Ihnen noch zu (Internet ist zu langsam) und das
von Sevilla ist grade in Arbeit.
Liebe Grüße von
Ronja, Henni, Cici, Miri, Adri, Cathi, Kati und Dori
P.S. Laufschuhe nicht vergessen, Hendrik und Miriam freuen sich auf eine LaufRunde mit Ihnen!
P.S. Wir werden am Sonntag alle nach Granada fahren als Ausflug. Deswegen
wäre es uns lieber, wenn wir am Montag gemeinsam kochen und essen können.
Wäre das okay?
Anbei sende ich Ihnen den Tagesbericht von heute. 16.01.2015 als pdf
Liebe Grüße von allen aus Andalusien!

Tagesbericht - 17.01.2015 - Hendrik Bechtoldt
Wir sind heute um 7:30 bei dem naheliegenden Burger King mit dem Minivan der
Schule abgeholt worden. Danach folgte eine 2,5-stuendige Fahrt nach Sevilla!
Das Wetter heute war schoen... zwar etwas kalt, aber schön sonnig. Nachdem wir
in Sevilla angekommen sind, haben wir erstmal die Antigua Fabrica de Tabacos
(oder die Universidad) besichtigt. Das Gebaeude und der Campus waren echt
huebsch. Sehr nah an der Uni haben wir dann auch das 5-Sterne Hotel "Hotel
Alfonso XIII" gesehen. Das Hotel war auch unglaublich schoen. Daraufhin sind
wir zum Reales Alcazares (die koeniglichen Palaeste) gegangen. Dort haben wir
viel Zeit bei der Erkundung des Gebaeudes und der Gaerten verbracht. Es war
sehr beeindruckend. Meiner Meinung nach noch mehr beeindruckend war die
Kathedrale Sevilla, die wir nach den Palaesten besichtigt haben. Sie ist
unglaublich riesig und sehr detailreich dekoriert. Leider ist der Turm jedoch
geschlossen gewesen (aufgrund von Putzarbeiten), wodurch wir die Aussicht von
oben nicht geniessen konnten. Trotzdem waren wir alle sehr begeistert! Danach
sind wir zum Archivo General de Indias gegangen, welches wir von aussen
betrachtet haben und sehr gut durch die Sevilla Gruppe (Kathrin, Ronja und
Miriam) darueber informiert worden sind. Daraufhin haben wir eine kurze
Mittagpause gemacht und gemeinsam lecker gegessen. Nach der noetigen
Staerkung haben wir uns auf den Weg zum Torre del Oro (dem Goldturm)
gemacht. Dieser war auch sehr schoen, direkt am Wasser gelegen. Natuerlich
haben wir auch sehr viele tolle Fotos gemacht. Zum Schluss sind wir zum Plaza
de Espana gegangen, der ebenfalls wunderschoen ist. Dort sieht man tolle
Tuerme, Fontaenen und kleine Wasserstrassen. Dann sind wir wieder 3 Stunden
zurueck, hier ins Apartment gefahren, wo wir soeben gemeinsam zu Abend
gegessen haben.
Ich habe Ihnen das Handout der Sevilla Gruppe, sowie das der Malaga Gruppe
(Dora + ich) an die Email angehangen. Den Palacio de San Teimo haben wir heute
leider zeitlich nicht mehr geschafft. Ansonsten laeuft hier alles super. Wir
kommen sehr gut miteinander aus und es macht wirklich Spass.
Tagesbericht 18.01.2015 Ronja
Hallo Frau Rübsam,
heute mal der Tagesbericht von mir.
Da es heute leider geregnet hat sind wir bis in den späten Nachmittag im
Appartement geblieben und haben gelesen, Musik gehört oder geschlafen. Alle
bis auf Katrin, Katrin war in Córdoba.
Gegen 18:00 Uhr sind wir alle gemeinsam churros essen gegangen. Jetzt sitzen
wir alle im Appartement und lassen den Abend ausklingen.
Freundliche Grüße, Ronja

Tagesbericht 19.01.2015 Miriam
Nach einen kurzen und aufregendem Wochenende, mussten wir am Montag
Morgen mal wieder frueh aus den Betten um uns fuer die Schule fertig zu
machen.
um 9:00 Uhr begann der Unterricht mit Pedro. Nach einer ausfuehrlichen
Wiederholung der Verben und der grossen Pause, begann der zweite Block des
Tages bei Carolina. In ihrem Unterricht sind wir die Hausaufgaben bezueglich
der Fragen fuer den Tourismusverband durchgegangen. Anschliessend haben wir
noch ein paar Aufgaben mit den verschiedenen Aufgaben in einem Hotel
bekommen und bearbeitet.
um 13:30 Uhr war feierabend.
Nach einem kleinen oder auch grossem Mittagessen zu Hause, mussten wir nun
wieder zur Schule. Eine Stunde Konversatios bei Rosa. In dieser Stunde haben
wir nur geredet. Wir sollten komunizieren und uns gegenseitig Fragen zu unseren
Wohnungen und Haeusern stellen. Wie wir leben, wer mit uns lebt, wie die
Zimmer aussehen etc...
Ab 15:30 gehoerte der Tag uns. Die meisten von uns sind erstmal einkaufen
gegangen oder haben sich einfach nur ausgeruht. Ein Buch gelesen oder ein
kleines Nickerchen gehalten. zum fruehen Abend hin, haben wir uns alle wieder
um die Kueche gekloppt und wer was zuerst kochen darf ;)
Nach dem gemeinsamen Abendessen wurden alle wieder ein wenig munter und
haben sich angeregt unterhalten. Dora, Cecile und ich sind zum Piercer gelaufen,
weil Dora sich schon lange ein Ohrloch stechen lassen wollte.
Zum Abend hin haben sich die meisten wieder in Ihre Buecher verkrochen oder
gelernt.
Tagesbericht 20.01.2015 Katrin
Liebe Frau Ruebsam,
um 9 Uhr begann unser Schultag wieder mit Pedro. Bei Pedro lernen wir die
Grundlagen der spanischen Sprache. Als erstes gab er uns eine kurze Abhandlung
ueber die spanische Geschichte, die uns bereits in Sevilla und mir in Cordoba
begegnete. Um 11:15 Uhr mussten wir dann den Zug erreichen, um puenktlich
beim Tourismusverband in Malaga anzukommen. Carolina begleitete uns zu dem
Termin. Susanna vom "Tourismusverband Costa del Sol" hat uns sehr herzlich
empfangen und sogar ein wenig deutsch mit uns gesprochen. Sie hat uns
ausfuehrlich
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vorgestellt. Auf Nummer eins der touristischen Moeglichkeiten steht natuerlich
Golf. In Andalusien gibt es 73 Golfplaetze. Natuerlich steht auch der Kultur-,

Natur-, Sport- und Erlebnisurlaub bei den Touristen ganz hoch im Kurs. Zur
Verdeutlichung der vielen Moeglichkeiten in Andalusien wurden uns am Ende 2
Image-Videos gezeigt.
Danach sind wir mit dem Zug wieder nach Benalmadena gefahren. Von 15:30 bis
17 Uhr hatten wir nochmal Unterricht bei Carolina.
Am Nachmittag ruhen wir uns etwas aus, danach ist heute ein DVD-Abend
geplant.
Wir wuenschen Ihnen eine angenehme Arbeitswoche und viele Gruesse aus
Benalmadena :-)
Katrin

Tagesbericht 21.01.2015 Cecile
Hallo Frau Ruebsam,
liebe Grüße von allen. Die Schule verlief heute ganz normal, Pedro hat sich lange
mit uns über Filme unterhalten und später haben wir Beschwerden und
Entschuldigen in Hotels auf Spanisch durchgenommen. In unserer Mittagspause
haben ein paar die ersten Sonnenstrahlen nach dem Regen genossen, ein paar
waren spazieren und der Rest hat sich etwas zu Essen gemacht.
Die Tanzstunde am Nachmittag verlief mit viel Gelächter und endete so mit noch
mehr guter Laune.
Anschließend trennte sich unsere Gruppe wieder und ich war mit Hendrik, Ronja
und Miri am Meer spazieren. Heute Abend wollen die meisten Billard spielen
gehen.
Die Gruppe lässt außerdem fragen ob es, aufgrund der Prüfung am Dienstag,
eventuell möglich wäre das gemeinsame Essen auf Mittwoch-Abend zu
verschieben?
Liebe Grüße und bis bald,
Cécile

